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Hochwürdiire Herren

!

Ö'

his sind in diesem Jahre volle dreizehn Jahre ver-

flossen
, seit ich mit Ihnen in die erste Berührung

kam, als ich mich um die Erlanjjuno; der theolo-

gischen Licentiaten-Würde und um Zulassung zur

akademischen Lelirthätigkeit bewarb. In dem-

selben Jahre beschliesse ich ein Jahrzehend mei-

ner ausserordentlichen Professur, zu welcher ich

durch Ihre freundliche Empfehlung gelangte. In

dieser Zeit habe ich neben Ihnen, Hochwürdige

Herren , durch Schrift und Wort nacli Kräften an

der Aufrechterhaltuno; einer Theoloiiie o-earbeitet,

welche den Hochflutlien der rückschreitenden Be-

wegung standhaft, und wie sich jetzt immer mehr

zeioi, nicht ohne Erfolg und bleibende Früchte

getrotzt hat. Dass meine Wirksamkeit niclit frucht-

los gewesen ist, haben Sie, hochverehrte Herren,

durch die mir. vor bald zwei Jahren auf so ehren-

volle Weise ertheilte theologische Doctor- Würde
anerkannt. Gestatten Sie mir also, bei der

Herausgabe der gegenwärtigen Schrift auf diese

langjährige Verbindung mit dem innigsten Danke

zurückzublicken. Mein Dank bezieht sich zu-

nächst auf die Vorsehuno;, welche die theolooji-

sehe Facultät Jena's noch ganz in derselben Zu-



sammensetzung , me bei meiner ersten Beriilirung

mit derselben, erhalten hat und ihre Mitglieder

noch lange in gesegneter Wirksamkeit am Leben

erhalten möge. Er gilt aber auch Ihnen, Hoch-

wiirdige Herren , von welchen ich so manche Be-

weise gütigen Wohlwollens erfahren habe. Und
als Ausdruck meines aufrichtigsten Dankes fiir

den letzten Beweis wage ich es , Ihnen die gegen-

wärtige Schrift ehrerbietig zu überreichen. Zwar

habe ich in derselben meine abweichenden An-

sichten auch gegenüber zwei würdigen Mitgliedern

der theologischen Facultät Jena's freimüthig aus-

gesprochen. Aber ich weiss ja , dass eine Facul-

tät, welche das Banner protestantischer Geistes-

freiheit in bedrängter Zeit unerschrocken gehal-

ten hat, keine Hemmung der freien Forschung

wollen kann, und dass die wahre Freilieit einigt,

nicht entzweit. Daher bitte ich Sie , diese Schrift

als Ausdruck meines Dankes wohlwollend aufzu-

nehmen.

Jena, d. 18. April 1860.

Eurer Hochwürden

treu ergebener

D. Hilgenfeld.



T r w r t.

Die Gescliiclite des Paschastreits ist von so ent-

scheidender Bedeutung für die Gesammt- Auffas-

sung des Urchristentliunis und für den Ursprung

des Johannes-Evangelium, dass kaum ein andrer

Abschnitt der ältesten Kirchengeschichte seit nun-

mehr bald zwanzig Jahren so lebhaft und hitzig

verhandelt worden ist, als dieser. Es ist daher

wohl an der Zeit, diese ganzen Verhandlungen

übersichtlich zusammenzufassen und wo möglich

zu einem abschliessenden Ergebniss fortzuführen.

Niemand wird sich darüber wundern, dass ge-

rade ich diesen Versuch gemacht habe, da ich

durch meine vor eilf Jahren erschienene Abhand-

lung: über den Paschastreit und das Johannes-

Evangelium und durch wiederholte Fortbildun-

gen und Vertheidigungen meiner Ansicht jeden-

falls in den Gang der Verhandlungen thätig ein-

gegriffen habe. Meine nun von allen Seiten aufs

Neue geprüfte und vollständig begründete Auf-

fassung glaube ich dem Urtheile aller Unbefange-

nen und Sachkundigen getrost vorlegen zu können.
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Es wird auch dieser Schrift nicht an Einre-

den und Versuchen der Bestreitung fehlen *).

Hat man doch bei dem Johannes-Evangelium, des-

sen Entstehung mit der Geschichte des christli-

chen Paschastreits unzertrennlich zusammenhängt,

noch so wenig gelernt, den innern geistigen Ge-

halt von der Aeusserlichkeit einer apostolischen

Abfassung zu unterscheiden, dass man jede Bestrei-

tung der letztern immer noch als einen Angriff

auf das Christenthum selbst, auf die Grundlagen

aller Religion und Sittlichkeit anzusehen pflegt!

Und weil man mit den Waffen der Wissenschaft

denn doch nicht viel auszurichten vermag, liebt

man es, in solchen theologischen Zeitschriften,

wie die ehrenwerthe Darmstädterin und ihr Schen-

kel'scher Absenker, die frohe Botschaft zu ver-

breiten, dass es mit der neuern kritischen Ge-

*) Am wenigsten würde es micli bei den theologischen Zustän-

den, in welchen wir uns immer noch befinden, irgend befremden,

wenn Hr. Sladtpfarrer Steilz noch in Zukunft solche Nacbspreciier

behalten sollte, wie die beiden Herausgeber der 6. Auflage von

de Wetle's Lehrbuch der historisch -kritischen Einleitung in das

Neue Testament, Berlin 1860, welche ilmi selbst in Hinsicht des

eigentliünilichen fxHuog Joli. 10, 35 ganz arglos Recht geben (S. 230).

Glücklicher Weise kann ich mich für meine „völlig haltlose Argu-

mentalion aus dieser Stelle nicht bloss auf meine eigenen Bemer-

kungen in der Zeitschr. f. wissenschaftl. Theologie 1859, S. 414 f.

(vgl. S. 151 f. dieser Schrift) , sondern auch auf den unbefangenen

Tobler in der Zeitschr. für wiss. Tlieol. Heft 2, S. 177 f. berufen.

Was wird mit solchem ungeprüften Nachsprechen für die Sache

selbst nur irgend gewonnen! Uebrigens s. u. S. 403.
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schiclitsforschung , welche freilich an keine ein-

zelne Hochschule gebunden ist, nun ganz zu

Ende gehe.

Den Gesfnern der kritischen Geschichtsfor-

schung wird die gregenwärtio-e Schrift hoffentlich

noch ein frisches Lebenszeichen derselben kund

geben. Mögen sie sich auch ferner in solcher

Weise, wie bisher, gegen das helle Licht, wel-

ches der Paschastreit über die allgemeine Ge-

schichte des Urchristenthums und den Ursprung

des Johannes - Evangelium verbreitet , zu ver-

schliessen suchen : man kann Allen , welchen der

Sinn flir geschichtliche Wahrheit durch tief ein-

gewurzelte Vorurtheile noch nicht völlig verdun-

kelt worden ist, gerade hier, wo die Sache so

klar ist, nur zurufen: „Kommt und sehet"!

Jena, d. 18. April 1860. D. Verf.

Nachschrift. Das oben Gesagte trifft mit

dem, was D. Baur so eben in der zweiten Auf-

lage seiner Schrift über „die Tübinger Schule und

ihre Stellung zur Gegenwart" S. 58 über den äch-

ten Geist der kritischen Schule, welcher in fort-

währendem Kampfe mit allen hemmenden Ver-

hältnissen und beschränkten Vorurtheilen frisch

und kräftig fortlebe und das Wort des Apostels

wg ano&vrjoy.ovjtg y.al Idov 'Qwusv auf sich anwen-

den lasse, gesagt hat, wesentlich zusammen. In



diesem Geiste glaube ich auch in der gegenwärti-

gen Schrift nach Kräften gearbeitet zu haben.

Gegen diesen Geist mache ich meine „norddeut-

sche Grenzlinie" gar nicht geltend. Wohl aber

weiss ich, dass dieser Geist, den man nennen

mao-, wie man will, nicht bloss die Gebunden-

heit an eine bestimmte Oertlichkeit, sondern auch

die Verfassung eines einzelnen „ Herren des Hau-

ses" und die Beengung ge^visser Schul - Dogmen,

mit welchen ich denn doch mitunter, z. B. bei

dem Marcus-Evangelium und bei dem System des

Basilides (s. u. S.401 f.), in Streit gerathen zu sein

glaube , bereits abgestreift hat. Ich will hier da-

von nicht weiter reden, ob jener Schul -Geist

nicht auch manche weiter führende Forschungen

von Anfang an etwas ungünstig angesehen hat,

und mich in diesem letzten Worte von meiner

Seite zu dem Geiste der kritischen Schule, wel-

che in dem ehrwürdigen und auch im Alter noch

jugendlich kräftigen Meister zu Tübingen zwar

keinen gebietenden Schul-Herrn, wohl aber ihren

hochverdienten Begründer verehren darf, offen

und freudig bekennen.

Jena, d. 22. Mai 1860. D. Verf.
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1/er Paschastreil der alten Kirche ist noch immer einer

der streitig-sten Abschnitte auf dem Gebiete der ältesten

Kirchengeschichte. Und doch würde die ganze Entste-

hung christlicher Jahresfeste ein unerklärtes Räthsel blei-

ben , wenn man über jenen denkwürdigen Streit nicht zu

voller Klarheit gelangen sollte^ Das Pascha war jeden-

falls das erste christliche Jahresfest, und es verlohnt

sich schon an sich der Mühe, die Entstehung desselben

von seinen allerersten Anfängen an zu verfolgen. Der

hohe Ernst des Streits , welcher über die Paschafeier in

der alten Christenheit entbrannte, lässt ja von vorn

herein auf einen tiefern Grand jener Entzweiung schlies-

sen. Ist es denn glaublich , dass man sich schon im

zweiten christlichen Jahrhundert um blosse Aeusserlich-

keiten ohne liefere Bedeutung, um eine blosse Verschie-

denheil des Herkommens gestritten haben sollte, bei wel-

cher jeder Theil dem andern , unbeschadet seiner religiö-

sen Grundansicht, recht gut nachgeben konnte? Führt

uns dieser ernste Zwiespalt nicht vielmehr in eine in-

nere Verschiedenheil des Christenthums selbst hinein?

Schliesst er uns nicht auf jeden Fall eine wesentliche

Seite des geistigen Lebens der christlichen Urzeit auf?

Wenn sich uns nur durch die wahre Geschichte des Pa-

schastreits der Ursprung christlicher Jahresfeste aufhel-

len kann , so wirft dieselbe vielleicht auch ein helleres

Hil" eil Feld, Fa^chaitreil itei alten Kirche. 1



2 Der Pascliastreit der allen Kirclie.

Licht auf die ursprüngliche Gestalt des Chrislenlhums

selbst zurück.

Freilich scheint dieses Licht, welches manche her-

kömmlichen Annahmen und lieb gewordenen Ansichten

gefährdet hat, nicht Allen erwünscht gewesen zu sein.

Woher denn sonst die eigenthümliche Erscheinung, dass

die Einstimmigkeit, welche in der Ansicht von dem

Paschastreite bereits erreicht war, plötzlich aufhörte,

sobald die Auffassung desselben die Frage über den

Ursprung des Johannes -Evangelium berührte? Als die-

ses Evangelium in einen unausgleichbaren Widerstreit

gegen das Überlieferle Verhalten des Apostels Johannes

zu treten schien, begannen die Anhänger des Ueber-

lieferten, sich von einer Ansicht, welche auf die Ent-

stehung unserer Evangelien und die Geschichte des Ur-

christenthums ein so unerwünschtes Licht warf, scheu

zurückzuziehen. Alsbald fand eine ganz entgegengesetzte

Auffassung Eingang, welche das überlieferte Verhalten

des Johannes in den schönsten Einklang mit dem

nach ihm genannten Evangelium zu setzen wusste. Und

da die ältere Ansicht doch auch ihre Anhänger und Ver-

fechter behielt, so ist das christliche Pascha noch ein-

mal ein Kampfplatz heftiger Streitigkeiten geworden.

Eine solche Erscheinung legt uns von vorn herein

die Frage vor, ob man wirklich einen gefährlichen Irr-

thum gewahr ward , von welchem man sich nicht schnell

genug lossagen konnte, oder ob es nur die Scheu vor

dem gar zu hell hereinbrechenden Lichte gewesen ist,

was die zähen Anhänger alter V'orurtheile von der bis-

herigen Aulfassung abschreckte und einer andern zutrieb.

Ist die Johanneische Frage die steile Höhe gewesen, auf

welclier sich nur die Stärkern ohne Schwindel behaupten

konnten, um die weiteste Aussicht in die Geschichte der



Der Pascliastreit der alten Kirche. 3

alten Kirche und ihrer wichtigsten Denkmäler zu genies-

sen , oder vielmehr der jähe Abgrund , welcher den mei-

sten Wanderern die Gefahr des Irrwegs, auf welchem

sie gegangen waren, noch zeitig genug darthat, um sie

einen andern Weg aufsuchen zu lassen? Die genügende

Antwort auf diese Frage ist zwar nur die Vollendung des

Weges selbst. Doch haben wir hinreichenden Anlass,

um vor der Fortsetzung des Weges auf den ganzen Gang,

welchen die Forschung bisher durchgemacht hat, noch

einmal zurückzublicken. Ein solcher Rückblick wird uns

jedenfalls in den Stand setzen, den gegenwärtigen Stand

der Untersuchung klar zu übersehen und das Ziel siche-

rer und fester zu verfolgen.



I. Der Gang der Untersuchungen und

Verhandlungen über den Paschastreit der

alten Kirche und der gegenwärtige Stand

der Untersuchung.

iJie geschichtliche Erforschung des Pascliaslreits hatte

sich bei ihrem Beginne erst von einem alten und irrefüh-

renden Missverständniss loszureissen. Seil Menschen Ge-

denken war man ja gewohnt, mit dem Namen Pascha

das kirchliche Osterfest, das Jahresfest der Auferstehung

Christi zu bezeichnen. Da man nun durch die alten

Zeugnisse erfuhr, dass ein Theil der Christenheit, na-

mentlich die Kirche Kleinasiens , von der später zu all-

gemeiner Geltung gelangten Gewohnheit abwich und das

Pascha noch gleichzeitig mit den Juden am 14. Tage

des Monats Nisan gefeiert habe, so nahm man lange

Zeit getrost an, dieses Pascha der Quarlodecimaner sei

gleichfalls das christliche Osterfest gewesen . obw ohl man

gar nicht angeben konnte, was denn die Auferstehung

Christi mit dem Tage des jüdischen Pascha -Opfers und

Mahles zu thun hatte. Der erste Schritt zu einer ge-

schichtlichen Auffassung konnte also nur dadurch ge-

schehen, dass man jene unnatürliche Voraussetzung auf-

gab und sich vielmehr an die Gleichzeitigkeit des quarto-
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decimanischen Pascha mit dem gleichnamigen jüdischen

Feste hielt. So kam man durch Hinwegräumung eines

verwirrenden Missverständnisses zuerst auf geschichtli-

chen Boden.

1) Die kirchengeschichtliche Erforschung des

Paschastreits bis zu der johanneischen Krisis.

Dem Jesuiten Gabriel Daniel gebührt die Ehre,

sich von jenem verjährlen Vorurtheile zuerst bestimmt los-

gemacht zn haben. In seiner Abhandlung De la disci-

pline des Quartodecimans ,
ponr la ceUbration de la

Püque^) begegnen uns folgende Propositions : 1) Les

Quartodecimans ne celebraient jamais au quatorzieme de

la lune ce que nous appellons aujourdhui la fete de Päque,

2) Us faisaient ce jour lä le festin Paschal sans nul re-

port a la resurrection de Notre- Seigneur. 3) Celebrer la

fete de Paque ä leur egard et selon leur usage, c' etait

celebrer la fete de la passion de Notre- Seigneur Jesus

-

Christ. 4) lls celebraient la resurrection le troisieme jour

d'apres le quatorzieme de la lune. 5) Le concile de Ni-

cee n'a point en vue d'empecher que ce que nous appel-

lons aujourdhui la fete de Päque ne tombät le jour de

la fete de Päque des Juifs. 6) II n'a pas eu en vue non

plus d'empecher que le jour de la passion de Notre- Sei-

gneur ne tombät le jour de la fete de Päque des Juifs.

7) 11 a seulement pretendu ä cet egard que la Päque de

l'eghse ne dependit point de la leur, ni de leur calcul

ou de leurs cycles , suppose qu'ils en eussent. 8) Quel-

ques Savans ont mal interprete le Grec d'Eusebe et de

1) Abgedruckt in dem Recueil de divers ouvrages philosopliiques,

heologiques, historiques elc. Tome III, Paris 1724. p. 473 sq.



6 I. Gang der Untersuchungen und Verhandlungen.

Socrate dans les endroils oii ils parlent des Quartodeci-

mans et corrompu celui de Sozomene el de Nicephore

en voulant les corriger selon leurs prejuges. In diesen

8 Salzen fasst Daniel den ganzen Inhalt seiner Abhand-

lung zusammen. Da derselbe das gesetzliche Pascha-

mahl in den Erüffnungsabend des 14. ISisan setzte, so

konnte er freilich Jesum noch ein gesetzliches Pascha-

mahl hallen und doch am 14. Nisan sterben lassen *),

ebenso die Feier dieses Tages auf Beides, die Ein-

setzung des heil. Mahls und den Tod des Er-

lösers, beziehen. Zunächst war diese quartodecima-

nische Paschafeier zwar ganz aus dem Juden Ihum her-

übergenommen. ,,Les Premiers Chretiens etaienl Juifs,

c'est par analogie a leurs coutumes et ä leurs manieres

de parier Judaiques qu'il faut enlendre celles donl ils

usaient apres avoir embrasse le Christianisme, lorsque

les unes avaient quelque ressemblance aux aulres."

Allein die Feier hatte auch eine christliche Bedeulung:

,,En tant que chretienne, eile leur representait la Paqiie

el la Cene que le Sauveur avail faite la null qui preceda

sa mort, et ils pretendaienl par-lä en conserver le Sou-

venir aussi bien que de rinsütution du Sacremenl ado-

rable de son corps et de son sang." (p. 481). Wies

nun das Sacramenl schon an sich auf den Opferlod Chri-

sti hin, so ward der 14te Nisan auch als der Tag sei-

nes Todes gefeiert. Diese Gewohnheit beobachteten die

Gemeinden Asiens nach einer Ueberlieferung des heil.

.Johannes und mit Berufung auf die evangelische Ge-

schichte. Aber Rom und die meisten übrigen Gemein-

den hielten an einer andern Gewohnheit fest. Mehrere

1) Vergl. die in dem Recneil vorhergehende Abhandlung Snr

la derniere Päque de Nolre -Seigneur Jesus-Ciiribl, p. 451 sq.
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Jahre bestanden beide Gewohnheiten friedlich neben ein-

ander. „Mais les Eveques de Rome voyant dans la

suite que ceüe diyersite causait de grands inconveniens

jusqu' a donner occasion aux Payens de tourner nos

mysteres en ridicule; ils songerent ä prendre des nio-

yens d'elablir l'uniformile dans toutes les egUses " (p. 474).

Der ganze Unterschied bestand also in zwei an sich gleich

berechtigten Gewohnheiten, von welchen die eine die

Zeit des jüdischen Festes mit der Erinnerung an das

letztfi Mahl und den Kreuzestod Jesu festhielt, die an-

dere das Mysterium der Auferstehung Christi nur an ei-

nem Sonntag gefeiert wissen wollte und das Fasten bis

dahin fortsetzte. Der Streit entstand erst dadurch, dass

der römische Papst die Verschiedenheit als solche an-

stössig fand und zur Einförmigkeit aufheben wollte.

Nachdem nun die quartodecimanische Sitte endlich ganz

aus der Kirche verschwunden war, besonders seit dem

Concil zu Nicäa, vergass man allmählig, dass der Name

des Pascha- Festes bei den ersten Christen den Passions-

Tag bedeutete und gewöhnte sich , ihn nur dem Aufer-

stehungs- Sonntage beizulegen (p. 504 sq.).

Indessen kam auch ein protestantischer Forscher zu

der Einsicht, dass das Pascha ursprünglich nicht den

Oster- Sonntag, sondern vielmehr den Passions -Tag be-

deutete. Christoph August Heumann stellte, ohne

von seinem jesuitischen Vorgänger etwas zu wissen, in

einem Göttingischen Oster - Programm ') folgende Ansicht

auf: „Cum praecipua haec esset apostolorum doctrina,

1) Descriptio et consideratio priscae conlentionis inter Romam

et Asiam de vero paschale, üotting. 1745, aufgenommen als Vera

descriptio priscae i ontentionis etc. in die Nova sylloge dissertatio-

nuni C. A. Heumanni P. I, Roslochii et Wismariae 1752, p, 156 sq.
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mortem Christi esse vitain nostram , et qiiidem aelernam.

placuit Christianis Asiae; aposloloriim primogenilis, me-

moriam mortis Chrisli singulis annis singulari pietate

celebrare et .Tudaico Paschati
,

quod mortem Christi ad-

umbrabat , tnmquam typo antilypuin substituere Pascha

Ckrisiianum. Noii est diibium
,

quin recordati fuerint

Paulinum illud : xul ro rruff^u r,nuiv rmso t/fion' iivS^r

Xqiotoc. Nee difficulter intelligilur , hunc diem ea quo-

que de causa ipsis sacrum festumque fuisse
,

quod Chri-

stus nie die in suae s.iluliferae mortis memoria m insti-

tuerat sacram coenarn. Qua quidem in ecclesia et quo

temporis articulo initium ceperil hoc fesium moriis Chri-

sti^ proditum memoriae non est. Illud credamus necesse

est, nondum desiisse vivere Joannem apostolum ; cum

festum hoc paschale quotannis celebrarenl coniplures

Asiae ecclesiae. Testem enim huius rei habemus Poly-

carpum, a quo conslat visos auditosque fuisse ipsorum

apostolorum aliquos, et .loannem praecipue. " Dieses

christliche Pascha sollte also aucli nach H e u m a u n zu-

gleich dem letzten Mahle und dem Tode .lesu gellen.

Allein bald wollten die europäischen Bischöfe diesen Tag

nicht mehr mit den .luden gemein haben; daher führten

sie ein ganz anderes Fest, nämlich das des Auferste-

hungs - Sonntags , ein*). Bald begnügten sie sich aber

nicht bloss mit diesem neuen Feste, sondern verlangten

1) A.. a. 0. p. 4 (Nova Sylt, p- 158): Accidit antem non ita

multo post, ut Ruropaearnm ecclesiarum episcopi dedignarentur

festum liunc diem hahere cum .Indaeis qualicunque modo communem.

adeoque aliud festum instiluerent, festum scilicet reditus Chri-

sti in vitam, idque dominico die, quippc quo resurrexerat , quem-

qne iam Christiauae omnes ecclesiae sabbalo .Tudaico substituerant.

cclebrarent.
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auch , an ihrer Spitze der Bischof von Rom
,

gebieterisch

von den Asiaten , dass sie das Gleiche thun sollten.

Das Ansehen eines Polykarpus, welcher aus diesem

Grunde nach Rom reis'te, vermochte nun zwar über den

römischen Bischof noch so viel , dass er mit Rücksicht

auf Johannes und andere Apostel, welche die asiatische

Paschafeier gebilligt hatten , Friede hielt. Allein die

Herrschsucht liess die römischen Bischöfe nicht lange

ruhen. Dieselben gingen bald wieder darauf aus, ihrer

Ansicht auch in Asien Geltung zu verschaffen. Das ge-

lang ihnen jedoch keineswegs in dem eigenlhchen Asien,

welches sich auch durch den Brief des römischen Bi-

schofs Victor nicht bewegen liess, die römische Sitte an-

zunehmen *). In Kleinasien hatte die Anmassung des

römischen Bischofs nicht den gewünschten Erfolg. Poly-

krates von Ephesus berief sich für die Feier seiner Kir-

che nachdrücklich auf die Apostel Johannes und Philip-

pus und auf hochgefeierte Männer wie Polykarp und Me-

lito. Als darauf der römische Bischof, dieser embryoni-

sche Antichrist , in welchem das Geheimniss der Gesetz-

losigkeit schon wirksam war, alle jene Gemeinden Asiens

für heterodox und häretisch erklärte, stand in seiner eige-

nen Nähe Irenäus von Lugdunum auf, welcher es nicht

dulden wollte, dass die Ansicht seines Lehrers Polykarp

verdammt werde *). Zu einer so heftigen Streitfrage ward

1) A. a. 0. p. 5 (Nova Syll. p. 159): Hae quidem literae man-

datum verius quam fraternam adhortalionem exhibentes luculenter

ostendebant, Romanum episcopum sibi videri monarcham sacrutn.

2) A. a. 0. p. 6 (Nova Syll. p. 160): Ad haec cum Romanus

episcopus, ille Antichristus embryo , in quo iam operosum erat

ro fivGTtjQiov jrjg ((vo/Liucg (2 Thess. 2, 7), superba ira exaestuans,

omnes illas Asiae ecclesias «lecerneret esse heterodoxas sive liaere-
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der an sich höchst geringfügige Unterschied nar durch

die Anmassung des Papstes gemacht *). Daran , dass

man in Rom das Fest der Auferstehung Christi feierte,

nahmen die Asiaten ja gar l^einen Anstoss , welche an

dem nächsten Sonntage nach ihrem Pascha gleichfalls

ein solches Fest begingen. Allein die römischen Bischöfe

nannten ihr Auferstehungsfest Pascha und wollten gar

kein anderes Pascha anerkennen. Daher konnten die

Asiaten , mit Berufung auf die hebräische Bedeutung des

Worts, nicht umhin, dem römischen Feste den Namen

des Pascha ganz abzusprechen und ihre Feier, nämlich

das von Jesu anstatt des jüdischen Mahls eingesetzte hei-

lige Mahl, für das christliche Pascha zu erklären. Und

in der That passte der Name Pascha wohl zu dem Feste

des Leidens, aber nicht zu dem der Auferstehung Chri-

sti '). Nachdem nun aber die letztere Gewohnheit einmal

eingeführt war, musste die ältere als ein häretischer Irr-

ticas et a corpore Christi se eas recidere pronuntiaret , in ipsa

Victoris vicinia surgebat Irenaeus, Lugdunensis episcopus , non fe-

rene scilicet, damnari Polycarpi sententiam, doctoris quondam sui.

1) A. a. 0. p. 8 (Nova Syll. p. 1(52): Antequam progredien-

dum necesse putamus indicare, rixam hanc, quae Romani episcopi

paene rupit ilia, fuisse lo'^ofiay^iav , quae in Werenfelsianum ilhim

logomachiarum gregem referatur, dignissimam.

2) A. a. 0. (N. S. p. 153): Cum Romani episcopi feslum suum

resurrectionis Christi vocarent Pascha, aiiudque Pascha nuMum

ngnoscerent, iure Asiatici
,

quid Pascha, Hebraeorum voeabulum

significet, haud ignari , negabant, Romanos ceiebrare Pascha, si-

mulque contendebant , ab se Pascha celebrari , et quidem ab ipso

Christo institntum, hoc est, coenam sacram , in locum .Tndaiiae

sacrae coenae a niaioribus suis hoc anni tempore haberi solitam.

Ac sane indocla erat Romanae ecclesiae appellalio, cum nomen

Pascha convenirel festo tnortis Christi, non ilcm resurrectionis

Christi.



1) Kiichengeschiclitl. Erforschung, Heumann. H
Ihum erscheinen , und so redete man von einer Ketzerei

der Tessareskaidekaliten oder Quartodecimaner. Diese

hätten das volle Recht gehabt, die Gegner wegen ihres

Festhaltens am Sonntage „Dominicaner" zu nennen. Da

sie aber der evangelischen Freiheil nicht in den Weg
treten wollten , so vergalten sie das Unrecht nicht wie-

der mit Unrecht. Sie erklärten die Art und Weise der

Feier vielmehr ausdrücklich für gleichgültig. Allein die

römischen Bischöfe und ihre Anhänger wussten endlich

den ersten römischen Kaiser für ihren Zelotismus (zelum

suum, rov ov y.ax miyvioffiv) zu gewinnen, die Allge-

meinheit ihrer Paschafeier durchzusetzen und auf der

ökumenischen Synode zu Nicäa bestätigen zu lassen.

Doch hat sich neben dem römischen Auferstehungs- Pa-

scha auch das asiatische Pascha immer noch als der

christliche Charfreitag erhalten *). So war also auch ein

protestantischer Theolog dahinter gekommen , dass das

christliche Pascha ursprünglich keineswegs das Auferste-

hungs -Fest gewesen sei. Ganz ebenso, wie sein jesui-

tischer Vorgänger, bezog auch Heumann die quarto-

decimanische Paschafeier zugleich auf die Feier des letz-

ten Mahls und des Todes Jesu. Obwohl Heu mann die

abendländische Feier als etwas ganz Anderes, als ein

1) A. a. 0. p. i;{ sq. (N. S. p. 170): lllud memoratn adhuc

dignum, non solum festurn resurrectionis Christi celebrari liodie,

verum etiam cum priscis illis Asiae ecclesiis festurn mortis Chri-
sti^ quintum videlicet et sextum illius hebdomadis diem

,
quae

festum resurrectionis antecedit: ex quo nata iamdudum distinctio

inter Pasciia GiccvQcöai/uoy et Pascha duMnäffi/uoy. Videnuis ergo,

hunc veteris illius controversiae Paschatis fuisse exitum, ut iitraque

pars viclrix discessisse dici queat, cum quotannis liodierni Chri-

stian] et illo die, quo Polycarpus olim et Polycrates, et illo
, quo

Anicelus et Victor, Pascha celebrent.
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von jenem nuaxu arauQwcfifiov ganz verschiedenes näaxu

dvaffzuctfjbov ouffasste , so erschien ihm doch der Unter-

schied gleichfalls als an sich ganz gleichgültig und be-

deutungslos. Und wenn er hinterher, als er seinen katho-

lischen Vorgänger gewahr ward
,

gleichwohl ^Manches

besser erörtert zu haben glaubte, quam libuit licuilque

horaini Pontificio'): so muss er hauptsächlich daran ge-

dacht haben , dass er in dem Einschreiten der römischen

Bischöfe gegen die asiatische Paschafeier nicht sowohl

das berechtigte Bestreben des Kirchenfürslen, die Einheit

der Gesammtkirche herzustellen , sondern vielmehr nur

die antichristliche Herrschsucht des Papstes erkennen

konnte.

Von diesen beiden Vorgängern hat Mos heim

nur den ersten unmittelbar vor Augen gehabt, als er in

seiner kirchengeschichtlichen Darstellung der drei ersten

Jahrhunderte den Paschastreit behandelte ^). Er schliesst

sich denselben darin noch gänzlich an , dass er dem

Streite an und für sich jede Bedeutung abspricht. Zu so

vielen Streitigkeiten über die Religion selbst kam am Ende

1) Nova Syllugc p. 173.

2) De rebus Cliristianoruni ante Conslantiuum M. commentarii,

Heimst. 1753, p. 435—445, verg!. aucli die Instituliones historiae

ecclesiasticae antiquae et recentioris, Heimst. 1755, ed. 11., p. 84 sq.

Uehrigens nennt Moslieini ausser Daniel, dessen Abhandlung

ihm allein unmittelbar zur Hand war, und Heumann als Jemand,

welcher das verwirrende Missverständniss des W. Pascha bestritten

habe, aus dem Gedächtniss auch Petrus Faydit in Adnotationibus

ad concionem Gallicam die festo S. Polycarpi recitatam. Endlich

theilt er mit, dass Will. Wiston (Memoirs of Ihe life and wrilings

of Will. Wiston Lond. 1749, Tom. II, p. 601) behaupte, die allge-

mein irrthümlich gefasste Ursache des Pascliaslreits in seinen Tracts

Lond. 1742 dargelegt zu haben.
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des zweiten Jahrhunderts noch eine andere zwischen den

Christen Kleinasiens und den übrigen, namentlich den

römischen hinzu, de re ad formam tantum religionis seu

cultus divini pertinente, in se quidem levis, at ex opinione

disputantium magna. Und was war der Gegenstand dieser

Streitigkeil? Asiatici Christiani Pascha suum, id est

paschale convivium, quod hoc tempore in memoriam

sacrae coenae a Christo institutae morlisque eius agere

solebant, quarta decima kina primi mensis Judaeorum,

eodem niminim tempore
,

quo Judaei agnum paschalem

comedebant, celebrabant, ideoque ieiunium magnae hebdo-

madis interrumpebant. Eius autem consuetudinis auctores

praeter multos alios maximae dignitatis viros se PhUippum

et Johannem Apostolos Jesu Christi habere dicebant.

Reliqui vero Christiani tam in Asia quam in Europa et

Africa nefas esse ducebant, magnae liebdomadis ieiunium

ante diem, qui memoriae in vitam redeuutis Servatoris

sacer erat, solvere et idcirco Pascha suum, id est coenam

paschalem in noclem diem iestum Christo in vilam revocato

dicatum praecedentem differebant. Atque hunc morem

Romani maxime Christiani a Peiro et Paulo, legalis Jesu

Christi, se accepisse perhibebanl. Haec differentia pariebat

aliam etiam graviorem. Asiatici enim Christiani quum

tertio post coenam suam paschalem die memoriam Jesu

Christi de morle triumphanlis repeterent, lieri poterat et

saepe sine omni dubio fiebat, ul alio hebdomadis die quam

primo, sive solis aut dominico , festum resurrectionis Jesu

Christi diem agerenl, qui poslea Pascha dictus est et

hodie dicitur. Reliqui vero Christiani, tam Orientales quam

Occidentales, nullo alio die quam primo hebdomadis, quo

Servator nosler vitae redditus est, quotannis Christo re-

surgenti sacrum faciebanl. Mit dieser Ansicht trat Mos-
heim der zu seiner Zeil noch gangbaren Meinung ent-
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gegen, wie wenn die Christen Asiens am jüdischen Pascha-

Tage die Auferstehung Christi gefeiert hätten. Wie könnten

sie sich dann so nachdrücklich auf das Evangelium be-

rufen habeQ? Der Sinn dieser Berufung konnte ja nur

sein, se Pascha suum eodem die agere, quo Jesus Christus,

teste Evangelio, cui parere omnes Christianos oporleat,

suum Pascha egisset. Igitur non de die resurrectionis

Christi reliquos inter Christianos et ipsos disputabatur,

verum de Paschate , Uli Paschati, quod ipse Jesus

Christus paiilo ante mortem cum suis celebraverat,

simili (p. 437). Vor dem nicänischen Concil bezeichneten

die Christen mit dem Worte Pascha noch illum diem, quo

Christus pascha suum egit et simul tamquam verus agnus

paschalis pro humani generis peccatis immolatus et in

crucem actus est. Die Feier des letzten Paschamahls

Jesu schUesst also auch bei Mos heim die Feier seines

Todes am 14. Nisan noch keineswegs aus. Die quarto-

decimanische Paschafeier schloss sich auch nach ihm zu-

nächst an das jüdische Paschamahl unmittelbar an ').

Doch feierten die Asiaten ihre Mahlzeit aus ganz andern

Gründen , nämlich zur Erinnerung an das letzte Mahl

Jesu und die Einsetzung des heil. Abendmahls, weshalb

sie auch den Pascha-Namen beibehielten; ausserdem be-

gingen sie aber auch das Andenken des Leidens Christi').

,

1) P. 439 sq. : Antiquissimi Clnistiani quemadmodum liaud

paucos ex Judaeorum rilibus el moribus retinuerant: ila etiam, uon

secus ac Judaei, slalo die coenam paschalem celebrare atque agnum

paschalem comedere solcbant. Id vero convivium veteres Cliri-

stiani Pascha nomine Judaico appellabaut, nee male; forma enini

eiu9 externa Pascliali Judaeorum simillima erat et vetus idcirco

nomen Judaicum commode ferre poterat;- in caussis vero epuli dis-

sentiebant Gbristiani cum Judaeia.

2) P. 440: Priraum Servatorem imitaudum sibi esee dueebant,
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Die Christen in Asien feierten also ein epuliun comme-

niorandae sacrue coenae insiiiuiioni et simul murti Jesu

Christi dicatum zu gleicher Zeit mit dem jüdischen Pascha-

mahle, illa nempe vespera, quae decimani quarlam lunam

primi mensis inchoabai. Nur bei der Voraussetzung, in

welcher Mos heim ganz mit Daniel übereinstimmte,

dass das gesetzliche Paschamahl in die Eröffnungsnacht

des 14. Nisan fiel, konnte dieser Tag ja zugleich das letzte

Mahl und den Tod Jesu umfassen. Worin weicht also

Mos heim von seinen Vorgängern ab? Er selbst weiss

p. 444 an dem Jesuiten Daniel nichts Weiteres zu tadeln,

als dass man nach demselben de tempore et die, quo

memoria mortis Jesu Christi celebranda esset, gestritten

habe. Dieser Tag soll gar nicht streitig gewesen sein.

Der Streit betraf vielmehr lediglich die jüdisch-christliche

Paschamahlzeit, aber nicht so, wie wenn die Abendländer

sich derselben ganz enthalten hätten, sondern nur so^

dass sie dieselbe erst später feierten. Die asiatischen

Christen unterbrachen durch ihr Mahl das übliche Fasten

der grossen oder heiligen Woche, zu welchem sie nach

ihrer Mahlzeil zurückkehrten, um es dann an dem Tage,

welcher der Auferstehung Christi geweiht war, zu be-

qui autequam mortem pro liumani geiieris salule siibiret, Pasclia cum
discipulis suis egerat et Judaicum idcirco Pascha , uti putabaiit,

consecraverat discipulisque exemplo suo quodamraodo commeiidaverat.

Deinde memoriam sacrae coene a Servatore iu fine paschalis convivii

institutae hac ratione omnium oplime conservari posse arbitrabaiitur.

Neque dubium est quin ipsi quoque sacram coenam cum iioc epuio con-

iunxerinl. — Alque haec ipsa, quae alte primorum Christianoram men_

tibus infixa erat, de morte Jesu Chrisli per agni paschalis macta-

lionem et de fructu huius mortis per convivium paschale praesigui-

(icatiüue sententia faciebat etiam , ut dieni quoque morti Servatoris

nostri sacrum Pascha nominare solerent.
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schliessen. Die übrigen Christen lasteten dagegen ohne

Unterbrechung bis zu ihrem Paschamahle hin, welches sie

in der Nacht vor dem Auferslehungs- Sonntage hielten.

Es handelte sich also um gax nichts weiter, als um die

Zeit der Paschamahlzeit, und zwar in dreifacher

Hinsicht: 1. Die Asiaten unterbrachen die Fastenwoche

durch ihr Paschamahl, die übrigen Christen setzten das

Paschamahl, welches in Europa allmählig aus der Oeffent-

lichkeit in die häuslichen Kreise zurücktrat (p. 139) und

sich allmählig verloren hat, an das Ende der Paschawoche,

2. die Asiaten hielten das Paschamahl zu gleicher Zeit

mit den Juden, die übrigen Christen zu anderer Zeit,

3. die Asiaten feierten die Auferstehung Christi am dritten

Tage nach dem 14. Monatstage, die übrigen Christen

immer an einem Sonntage, üeber diese, in der That

höchst geringfügigen und äusserlichen Unterschiede sollte

ein so heftiger Streit entbrannt sein. Wenn aber Heu-
mann die acht evangelische und apostoÜsche Feier ledig-

lich bei den Quartodecimanern Kleinasiens findet, so be-

merkt Mosheim gerade auf dieser Seite duo magna in-

commoda, quae reliquis Christianis, inprimis Romanis, in-

tolerabiliu videbantur *), nämlich die Fasten-Unterbrechung

und die Auferstehungsfeier an einem anderen Tage als

dem Sonnlage. Gleichwohl schliesst sich C. W. F. Walch
auch darin an Mosheim an, wenn er das Schlussurtheil

ausspricht^): ,,Die ganze Streitfrage war unerheblich

und dem Sinn der Apostel, die in solchen Sachen Frei-

heit predigten
,

gerade entgegen. Was aber die Art und

Weise betrifft, wie sie behandelt worden, so fehlten beide

1) Institutiones p. 85.

2) Entwurf einer vollsländigi-n Historie der Ketzereien n, s. w.

Bd. I, Leipz. 17Ü2, S. 08.3 f.

r
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Theile, dass sie Kleinigkeiten eine Nothwendigkeit bei-

legten und sich so schlechter Gründe, wie die ganz uner-

weisliche Ueberlieferung der Apostel war, bedienten; doch

vergrösserte Victor seinen Fehler merklich, dass er wegen

dieser Kleinigkeit das Band des äusserlichen Friedens zu

zerreissen suchte."

AUmälig kam die Schriftforschung jedoch über jene

Voraussetzung der drei genannten Forscher hinaus, nach

welcher Paschamahl und Tod Jesu auf einen und den-

selben Tag (den 14. Nisan) gefallen sein würden. Man

erkannte, dass die jüdische Paschamahlzeit in den Abend

nach dem 14. Nisan fiel. Man sah den Unterschied ein,

welcher in dieser Hinsicht zwischen den drei ersten und

dem vierten Evangelium stattfindet. Immer allgemeiner

ward die Ueberzeugung , dass Jesus, wenn er, wie die

Synoptiker erzählen, mit seinen Jüngern zur gesetzlichen

Zeit ein Paschamahl hielt, nicht mehr am 14. Nisan, wie

das Johannes-Evangelium berichtet, gestorben sein könne-

Man konnte es daher nicht mehr verkennen, dass die

quartodecimanische Sitte, wenn sie vor Allem in der Feier

des Abschieds-Paschamahls Jesu bestand, ebenso mit den

Synoptikern übereinstimmte als dem Johannes-Evangelium

widersprach. Wie auffallend ist es aber dann, dass die

Quartodecimaner Kleinasiens sich gerade auf

Iden Apostel Johannes beriefen, dessen Evan-

Igelium der geschichtlichen Voraussetzung
|ihrer Feier widerspricht? Diese Wahrnehmung be-

mlzte Bretschneider *) als einen Beweisgrund gegen

len apostolischen Ursprung des nach Johannes genannten

1) Frobabilia de evangelii et epistolaruiu Jouunis Apostoli iiidole

[jt origine, Lips. 1820, p. 109 sq.

Hilgeufeld, Paschastteil der alteu Kirche. 2
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Evangelium. Die Christen Kleinasiens, namentlich Polykarp,

des Johannes Schüler, wollten ja das Paschalamm zu

gleicher Zeil mit den Juden essen, partim quia Jesus ipse

coenani paschalem cum Judaeis comedisset, partim quia ipsi

Apostoli Joannes et Jacobus [soll wohl Pliilippus heissen]

rem ita instituissent. Man darf also wohl fragen : Jani

vero si Joannes Apostolus evangeliuni nostrum, et quidem

Ephesi scripsisset, quo tandem modo Polycarpus et ec-

clesiae Asiae minoris dicere potuissent, Jesum agnum

paschalem cum Judaeis ,uno eodemque die comedisse,

seqiie hoc a Joanne Apostolo accepisse? Nonne haec

sententia e diametro contradixisset evangelio nostro?

Auf solche Weise ward die Bedeutung des Paschastreits

für die Ansicht von dem Johannes-Evangelium zuerst be-

merkt. Allein Bretschneider leistete so bald Wider-

ruf, dass die Gefährlichkeit der durch ihn angeregten Frage

nicht sofort zum Vorschein kommen konnte.

Wenn nun aber auch das Zeugniss, welclies die Ge-

schichte des Paschastreits gegen die überlieferte Ansicht

von dem Johannes-Evangelium ablegt, nicht sogleich be-

herzigt wurde, so erkannte man doch immer mehr die

liefere Bedeutung jenes denkwürdigen Streites. Die An-

nahme Mosheim's, dass auch die Kirche des Abend-

landes eine Paschamahlzeil, und zwar in der Nacht vor

dem Auferslehungs -Sonntage gehalten haben sollte, war

so gezwungen und unbegründet, dass sie vor weiterer

Forschung nicht Stand halten konnte. Fiel diese An-

nahme nun aber hinweg, so nmsste ja dem engern An-

schluss der quarlodecimanischen Gewohnheil an die jü-

dische Sitte die Verwandtschaft der abendländischen Feier

mit der heidenchristlichen Sitte gegenüber treten. Ne-
ander gab daher dem ganzen Streite schon eine tiefere

Bedeutung, indem er die ganze Verschiedenheit auf den
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Unterschied des Juden christenthiims und des Hei-

den christenthums zurückführte*). Die Neuerung,

welche Neander einführte, betraf zwar hauptsächUch

die abendländische Paschafeier in ihrem Zusammenhange

mit dem Heidenchristenthum. Doch konnte schon die

Auffassung der morgenländischen Paschafeier nicht mehr

unverändert so bleiben, wie sie bei Mos heim vorlag.

Die Feier des 14. Nisan bei den Asiaten bezog sich le-

diglich auf die Paschamahlzeit, welche das Abschiedsmahl

Jesu gewesen war, und erst der folgende Tag (der 15.

Nisan) sollte als Buss- und Fast -Tag dem Leiden Jesu,

der dritte Tag (der 17. Nisan) dem Andenken der Auf-

erstehung gewidmet gewesen sein. Die aus lauter Christen

jüdischer Abkunft bestehenden Gemeinden setzten auch

die Feier der jüdischen Feste fort, legten aber in die bei-

den Hauptfeste, das Paschafest und die.Pentekoste, eine

christliche Bedeutung hinein, die sich von selbst leicht

darbot. ,,Wenn sie insbesondere die Paschamahlzeit feier-

ten, so war ihnen diese besonders wichtig als Andenken

an das letzte Mahl Christi mit seinen Jüngern. Die von

Epiphanius *) angeführten asketischen Ebioniten , welche

bei ihrem Judaismus nach ihren asketischen Grundsätzen

die Opfer, das Fleischessen und das Weintrinken verab-

scheuten, feierten nur einmal jährlich das Abendmahl mit

ungesäuertem Brodte und Wasser zur Zeit der jüdi-

schen Pas Cham ah Iz ei t. Diess Paschamahl gab nun

gewiss den Judenchristen , welche das jüdische Fest in

ein christliches verwandelten , den festen Punct in der

1) Erläuterungen über die Veranlassung und die BeschafTenlieil

der ältesten Pascliastreitigkeiten iu der cliristl. Kirche, in dem

kirchenliistorisclien Archiv von K. F. Stau dl in, H. G. Tzschir-

ner u. J. S. Vater, .lahr«. 1823, Heft 2, S. 90—100.

2) Haer. XXX, 16.

2*
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Zeitrechnung. Der folgende Tag nach der Paschamahl-

zeit war dem Andenken an das Leiden Christi geweiht

und war daher ein Biiss- und Fast- Tag, der dritte Tag

darauf das Auferstehungsfest. Die Berührung mit jüdisch-

christlichen Gemeinden oder auch der Eintluss Solcher

(Apostel oder anderer Verkündiger des Evang.), welche

der letzten Paschamahlzeit Jesu beigewohnt hatten^

und die sich daher gedrungen fühlten, diese Feier jähr-

lich zu wiederholen — , das Eine oder das Andere ver-

anlasste , dass diess Jahresfest auch in Gemeinden der

Heidenchristen überging" (S. 91). Sonst schmeckt es

noch ganz nach Mos heim, dass den Gegnern der

Quartodecimaner nicht bloss die Anschliessung an das

jüdische Ceremonialgesetz, sondern wohl noch mehr
der Umstand anstössig gewesen sein soll, ,,dass diejenigen»

welche schon durch ein mehrtägiges Fasten auf die

Passionszeit sich vorbereiteten , auf eine unschickliche

Weise ihr Fasten durch die Paschamahlzeit unterbrachen,

und besonders, dass sie an einem andern Tage, als an

dem Sonntage, das Auferstehungsfest feiern sollten"

(S. 95 f.)- Dagegen war es ein sehr bedeutender Fort-

schritt, dass Neander bei der römisch -abendländischen

Paschafeier die jüdische Paschamahlzeit schon ganz be-

seitigte. ,,Ganz anders", sagt er S. 93 ,
,,war die Sache

in den Gemeinden, in denen von Anfang an das heidnisch-

christhche Element vorgeherrscht hatte, und in welchen

man der Beobachtung des jüdischen Ceremonialgesetzes

sich von Anfang an entgegenstellte, wie in der römischen-

Wenn in den jüdisch-christlichen und denselben sich mehr

anschliessenden Gemeinden der Sabbat noch ein Festtag

war, so war er in der römischen mehr ein Fasttag.

In diesen Gemeinden hatte man ursprünglich nur Woclien-

festtage, von Jahresfesttagen linden wir ja auch im
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Neuen Test, ^lnter Gemeinden der Heidenchristen nirgends

eine Spur. Der Sonntag wurde in jeder Woche gefeiert

wegen des Andenkens an die Auferstehung Christi, den
Freitag betrachtete man als Fast- und Buss-Tag wegen
des Andenkens an das Leiden Christi. Indem man
nun später Einen Sonntag und Einen Freitag
im Jahre besonders hervorhob, entstand das Osterfest der

Heidenchristen. Hier musste also der Hauptgesichtspunkt

werden , das Andenken an das Leiden Christi jedesmal

an einem Sonntage zu feiern. An eine Paschamahlzeit

wurde hier nicht mehr gedacht." Die römisch -abend-

ländische Jahresfeier sollte also das Osterfest der Heiden-

christen sein, welches sich ohne allen nähern Zusammen-

hang mit dem jüdischen Paschafeste lediglich aus den

christlichen Wochentagen heraus allmälig gebildet habe.

Da nun andererseits die morgenländische Paschafeier die

einfache Umsetzung des jüdischen Festes in ein christ-

liches zu gleicher Zeit war: so ist es wohl zu begreifen,

dass jenes heidenchristUche Osterfest mit dieser jüdisch-

christlichen Jahresfeier in Streit gerietb. Und sobald der

Streit entbrannt war, musste er sich auf die Bedeutung

der letzten Paschamahlzeit .Jesu beziehen. „Die Anhänger

des jüdischen Gebrauchs behaupteten, dass Jesus ein

eigentliches Paschamahl, und zur selben Zeit mit den

Juden gehalten habe. Die andere Partei behauptete, dass

Jesus keineswegs ein eigentliches Paschamahl habe halten

wollen, wie daraus hervorgehe, dass er das letzte Mahl

nicht am 14., sondern am LS. des Monats Nisan ge-

halten habe. Die Erstem beriefen sich auf die alte Ueber-

lieferung in ihren Kirchen, auf den Matthäus, und er-

klärten darnach auch das johanneische Evangelium. Die

andere Partei berief sich besonders auf das johannei-
sche Eva ngeli um" (S. 96). Diese exegetischen Ver-
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handlungen weis'l Neander aus den in der alexandri-

nischen Pascha -Chronik niitgelheilten Bruchstücken des

ApoUinaris von Hierapohs , des Clemens von Alexandrien

und des Hippolytus nach. Und doch ging er noch ganz

arglos über die Frage hinweg, wie sich das Evangelium

des Johannes zu dem Quarlodecimanismus dieses Apostels

verhalle, und ob der Paschastreit, wenn er doch einmal

auf den grossen Unterschied des möglichst gesetzlichen

Judenchristenthums und des geselzesfreien Heidenchrislen-

thums zurückweisen sollte, nicht auch mit jenem Wider-

spruch des .Johannes -Evangelium gegen die Synoptiker

zusammenhänge, welcher in der Hitze des Kampfes zur

Sprache gebracht ward.

Auch Rettberg, welcher an die bahnbrechende

Untersuchung Neander's unmittelbar anknüpfte und die

Ansicht desselben weiter begründete'), ahnte die Gefahr,

welche von ihr aus die herkömmliche Geltung des Jo-

hannes-Evangelium bedrohte, noch gar nicht. Ganz unbe-

fangen erkannte dieser Forscher in der Verschiedenheit

der Paschafeier den Grundunterschied des jüdischen und

des antijüdischen Christenthums. ,,Mosheim", sagt er,

,, fehlte darin, dass er den für Eine Partei im Streite

glücklich aufgefundenen Schlüssel nun auch sofort auf

die andere übertrug. Die Paschamahlzeit der Juden löst

das Problem rücksichtlich der Ansicht der asiatisch -jü-

dischen Partei völlig; das Festhallen an der Feier des

14. ISisan blieb für diese Partei normativ. Allein darin

beging Mos heim einen Missgrift', dass er mit demselben

Schlüssel auch den zweiten Theil des Problems zu er-

i

1) Der I'aschaslreit der alten Kirche in seiner Bedeutung und

seinem Verlaul'e, Zcitbchril't für liistor. Theologie 1832, Stück 2,

S. 91—120.
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Öffnen vermeinte, indem er auch die antijüdisch- rö-

mische Ansicht aus der Feier des Faschastreits zu erklären

suchte. Für Rom, die Repräsentantin des Occidents, lässt

sich nichts so wenig beweisen, als die Sitte einer Pascha-

mahlzeit, und noch weit weniger das ganze occidentalische

Paschafest, oder gar die Differenz vom Orient daraus ab-

leiten." Uebrigens entfernt sich Rettberg von der

Mosheim'schen Darstellung der morgenländischen Pascha-

feier noch einen Schritt weiter als Neander, da er

auch die Ansicht von einer Rückkehr der Orientalen nach

ihrer Mahlzeit zu den Fasten ausdrücklich verwirft (S. 93).

Er kann daher auch die weitere Ansicht Moshe im 's

nur bekämpfen , dass die Unterbrechung der Fasten durch

die orientalische Paschafeier der eigentliche Anstoss für

die Occidentalen gewesen sei, und dass diese, um sol-

chem Uebelstande abzuhelfen, die Mahlzeit ganz an das

Ende der Fasten, also auf den Sabbatabend vor der Auf-

erstehungsfeier verlegt haben. Ein solches wohlberech-

netes Anberaumen eines Festlermins, wie es hier dem

Occident zur Vermeidung fremder Missgriffe zugeschrie-

ben wird, scheine keineswegs in den Entwickelungsgang

der kirchlichen Verhältnisse zu passen. Dergleichen durch-

greifende Observanzen seien nie etwas absichtlich Zuge-

schnittenes, sondern eine Entwickelung aus der einmal

vorhandenen Geistesrichtung. Auch begreife man
nicht, wesshalb der Occident, wollte er nur die Unter-

brechung der Fasten vermeiden
,

gar nicht mehr nach

Monatstagen rechnete, sondern bestimmt den Wochen

-

Cyklus zu Grunde legte. Eine Mahlzeit an dem grossen

Sabbat vor dem Auferstehungs - Sonntage sei ohnehin

höchst unwahrscheinlich , wo nicht gar unmöglich , w^eil

dieser Tag in Rom dem strengsten Fasten gewidmet war.

,, Nicht also die Paschamahlzeit, sondern, wie Neander
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schon Irefflich ausgeführt hat, die ganze Bildung christ-

hcher Feste, und namentlich die Ueber tragung des

Wochen- auf den Jahres-Cyklus rief die römische

Osterfeier hervor. Sobald der Sonntag an die Stelle des

jüdischen Sabbats trat, war gewiss Feier der Auferste-

hung dabei die leitende Idee; jeder Sonntag, nicht allein

der Ostersonntag, heisst desshalb ^fisQu dvaazdaiixog.

Ebenso wird [ward?] der Freitag gewiss desshalb zum

Trauer- und Fast -Tage, weil das Andenken der Kreu-

zigung an demselben begonnen vv-erden sollte. Was nun

so als Wochenfest sich ausgebildet hatte, behielt auch

Geltung, als Jahresfeste sich zu bilden begannen. Un-

bekümmert um die Monatstage, legte man dabei den

Wochen-Cy klus zum Grunde: ein Sonntag im Jahre

ward Auferstehungsfest, ein Freitag Todesfest. Der 14.

Nisan hatte hier nie Bedeutung gehabt. Nur in sofern

schloss man sich demselben an, um ungefähr die Jah-

reszeit zu treffen, wo die historischen Begebenheiten vor-

gefallen waren; die speciellere Einrichtung hielt sich be-

stimmt an den schon aufgestellten Gebrauch. So ergab

sich das einfache Resultat: Rom und der grösste Theil

des Occidents feierte das Todesfest am Freitage, das

Auferstehungsfest am Sonntage nach dem 14. Nisan,

während der Orient der jüdischen Sitte folgte. Kaum

wäre es nöthig gewesen, dass der Orient seinem Feste

den Namen Pascha beilegte; sowohl der Tag als dessen

Bedeutung war ja gänzlich verschieden; allein für

diese Uebertragimg sprechen [sprachen?] doch wiederum

Gründe genug. Man hatte ja doch die Jahreszeit des jü-

dischen Pascha beobachtet, weil die zu feiernden Bege-

benheiten an demselben geschehen waren ; was dort Pa-

schalamm war, wurde hier unter der Opferung Christi

verstanden, und endlich lag die Verwechselung des
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ndffxu mit dem freilich ganz heterogenen Ttäa^eiv zu nahe,

um nicht sofort dieses Fest dem altjüdischen Pascha un-

terzuschieben" (S. 104 f.). Die beiderseitigen Gewohn-
heiten, zwischen welchen Mosheim nur eine zeitliche

Verschiedenheit anzugeben wusste, gehen also bei Rett-
berg schon von verschiedenen „Geistesrichtungen" aus,

und nachdem sich der doppelle Gebrauch anfangs be-

wusstlos ausgebildet hatte, mussten Bewegungen ent-

stehen, sobald die Verschiedenheit bemerkt ward. Dass

die Asiaten sich durch ihre strenge Observanz des jüdi-

schen Festes eng an die evangelische Geschichte an-

schlössen, konnten selbst die Katholiker nicht leugnen.

Allein die überlieferte Sitte, an welcher die Asiaten fest-

hielten, mussle ihnen ja nicht bloss als Widersetzung

gegen die angestrebte Allgemeinheit kirchlicher Sitte, son-

dern auch als wesentlich jüdisch eiischeinen *).

Neander und Rettberg waren also bereits über

die rein äusserliche Auffassung hinaus zu etwas Innerm,

dem Unterschiede des jüdischen und des heidnischen Chri-

stenthums, als dem tiefern Grunde des Pascha-Zwiespalts

1) Die Römer und naclilier die Kalholiker sollen dabei weit

mehr angreifender Theil gewesen sein , während die Asiaten stets

mehr Milde bewiesen und ihre Vertheidigung nur durch Festhalten

an der überlieferten Sitte führten. ,,Der Occident ist es demnacli,

der stets das Feuer des Streits wieder anschürt , wenn es dem Er-

löschen nahe ist" (S. 105). Gegen die Mässigung und Milde eines

Polykrates von Ephesus sticht Viclor's von Rom Uebermuth bedeu-

tend ab ; „ er giebl das erste Beispiel acht Römischer Arroganz,

womit er den von seinen Vorgängern beibehaltenen Frieden brach

und den Asiaten die Kirchengemeinschaft aufkündigte" (S. 119 f.).

Ein Anerkennen des Nationaleigenthümlichen wie bei Sokrates

(KG. V, 22), eine Milde des Urtheils, wie sie Frenäus aussprach,

passte schlecht zu Rom's nach aussen gerichteten Entwürfen

(S. 124).
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fortgeschritten. Allein hatten sie mit der verschiedenen

Geistesrichtung, welche sich in der verschiedenen Pa-

schafeier ausdrücken sollte, auch schon rechten Ernst

gemacht? Blieb man nicht im Grunde doch noch bei

dem Aeusserlichen stehen , dass die morgenländische Pa-

schafeier aus dem engen Anschluss an die jüdische Pa-

schamahlzeit und das Abschiedsmahl Jesu entstand, die

römisch -abendländische dagegen aus der rein christlichen

Wochenfeier des Leidens und Auferstehens Jesu und de-

ren allmäbliger Fortbildung zu einer Jahresfeier hervor-

ging, aber durch typische Uebertragung den Namen eines

christlichen Pascha erhielt? Höchstens stellte man dem

Festhalten der Morgenländer an ihrer dem Gesetze wie

dem Evangelium entsprechenden uraposlolischen Gewohn-

heit den Katholicismus des römischen Abendlandes mit

dem Bestreben gegenüber, die Paschafeier als ein rein

christliches Fest in selbständiger Stellung zu dem jüdi-

schen Feste durchzusetzen. Aber eine tiefere religiöse

Bedeutung legte man der Verschiedenheit der christlichen

Paschafeier noch immer nicht bei'), und so konnte man

auch die Gefahr , welche aus der Geschichte des Pascha-

streits für die herkömmliche Ansicht von dem Johannes

-

Evangelium zu erwachsen drohte, noch immer nicht recht

einsehen. Was hatte es denn auf sich, dass der Apo-

stel Johannes, wie Bretschneider erinnert hatte, an

!
1) Es handelt sicli luicli bei Rettberg a. a. 0, S. 115 nocli

immer um blosse „ Aeusserlichkeiten" , welche an sich kein ge

nügender Grund für so heftige Streitigkeiten sind. Für Rom und

den Occideat ist Alles erklärt mit der einzigen Bedeutung, dass es

eich hier um Cnnsolidirung der Kirche und deren äussere Einheit

handelt (S. 123). Rom siegte nicht etwa durch einen inneren Vor- >

zug seiner Gewohnheit, sondern vielmehr durch schlaue Benutzung

der äusseren Gewalt (S. 120).
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der jüdisch - christlichen Paschafeier theilgenonimen,

aber eine von der Grundansicht dieser Feier ganz ab-

weichende Zeitbestimmung des Todes Jesu gegeben hatte?

Noch in der 3. Auflage seines Commentars über das

Evangelium des Johannes') sagte Lücke: ,, Der Apo-

stel Johannes selbst konnte wissen , dass Christus das

letzte Mahl einen Tag vor dem jüdischen Pascha gefeiert

habe, und doch die übhche Sitte der kleinasiatischen Ge-

meinden , die er vielleicht vorfand . mitmachen und durch

seine Auctorität bestätigen. Die ersten Christengemein-

den nämlich feierten das Pascha und Pfingsten, weil beide

zugleich die grössten Gedenktage der neuen Bandesstif-

tung waren. Aber wie sie überhaupt zunächst ganz jü-

dische Ordnung und Art des Gottesdienstes hatten, so

trugen sie auch kein Bedenken, sich bei jenen Festen

ganz an die jüdische Festordnung zu halten. Bei dem
nationeilen Zusammenhang, besonders aber wegen des

unauflöshchen Verbandes mit dem Alten Testament, wel-

ches ihnen zunächst als heilige Schrift galt, war diess

natürlich. Selbst der Apostel Paulus , der sich doch un-

ter allen am meisten und frühesten von dem Judenthum

losriss , beobachtete unbedenklich die jüdische Festord-

nung (Apg. 18, 21. 20, 16), obwohl er nach 1 Kor. 5, 7

(vgl. 11,23— 25), ähnlich wie Johannes , die Einsetzung

des neuen Bundesmahles nicht mit dem jüdischen Pa-

schamahle zusammenfallend gedacht, und als den Todes-

tag Christi nicht den 15., sondern den 14. Nisan ange-

nommen zu haben scheint" ^). Indessen blieb es doch

immer eine auffallende und bedenkliche Thatsache, dass

der Ap. Johannes die quartodecimanische Paschafeier in

1) Th. I. Bonn 1840. S. 113.

2) Dieser Schein möchte übrigens vielleicht trügen.
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Kleinasien , welche auf der Ansicht von dem letzten

Mahle Jesu als einem Paschamahle am Abend nach dem

14. Nisan beruhte, durch sein Ansehen bestätigte, aber

in seinen Evangelium , welches Jesum schon vor diesem

Abend am 14. Nisan gekreuzigt werden lässt, die Haupt-

waffe für die Bestreitung des Ouarlodecimanismus darbot.

Es zeugt daher von einer Ahnung der drohenden Gefahr,

welche ans dieser Auffassung des Paschaslreits für die

herkömmliche Ansicht von dem Johannes -Evangelium

heranzog, dass Neander an seiner früheren Ansicht

von der quartodecimanischen Paschafeier irre ward und

derselben anstatt der jüdischen Paschamahlzeit nun gerade

nach dem Johannes - Evangelium die Feier des am 14.

Nisan geschehenen Todes Jesu unterzulegen begann '). ?

Bei dieser Ansicht würde die quarlodecimanische Pascha- ,

feier Kleinasiens freilich ihr jüdisch -christliches Wesen

ganz verlieren und zu einer hochchristlichen Feier des

Erlösungslodes werden, welche dem Geiste und Sinne

des vierten Evangelisten vollkommen entsprach. Allein

halte man wirklich das Rechte ergriffen, wenn man von

dem Beiden , was- die geschichthche Forschung in der

quartodecimanischen Paschafeier ursprünglich vereinig!

hatte, von der Feier des letzten Paschamahls und des

Todes Jesu, das Erstere strich, um nur das Letztere

beizubehalten? War es eine besondere Empfehlung die- i

ser neuen Auffassung, dass sie so offenbar zur Nolh-

hülfe in der johanneischen Frage ausgedacht war?

l) Leben Jesu 1. Aufl. 1837. S. 58?.
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2) Der Kampf der geschichtlich - kritischen Auf-

fassung des Paschastreits in der johanneischen

Streitfrage.

Gerade da, wo Neander scheu zurückging, setzte

die Tübinger Schule ein, um die Auffassung des Pa-

schastreits fortzubilden. Die beiden Gewohnheiten, von

welchen sich die eine immer noch an das jüdische Pa-

schamahl anschloss, die andere von der jüdischen Fest-

zeit ganz lossagte, wurden nun wirklich auf verschiedene

,, Geistesrichtungen ", nämlich auf den grossen Unter-

schied des judaistischen und des paulinischen
Christenthums zurückgeführt. Darum konnte es auch

gar nicht mehr als bedeutungslos und gleichgültig, son-

dern vielmehr nur als ein unausgleichbarer Gegensatz

erscheinen, dass der Apostel Johannes in Leben und

Wirken die quartodecimanische Sitte befolgte , deren

evangelische Voraussetzung das Evangelium seines Na-

mens nachdrücklich bestritten hat. Die Entstehung des

Johannes-Evangelium selbst ward nun in die Ge-

schichte der Paschastreitigkeiten hineingezogen , in den

Kampf gegen die altjohanneische, jüdisch -christliche Pa-

schafeier verflochten.

Es war zuerst Schwegler'), welcher diesen Wi-

derspruch zwischen der überlieferten Stellung des Apostel

Johannes und dem nach ihm genannten Evangelium mit

allem Nachdruck hervorhob, die schon von Bretschnei-
der angeregte Frage umfassender untersuchen und bis in

die letzten Consequenzen verfolgen wollte. „In den Pa-

schastreitigkeiten, die sich nach der Mitte des zweiten

1) In der Schrift : Der Montanismus und die christliche Kirche

des zweiten Jahrhunderts , Tübingen 1841 , S. 191 f.



30 I. Gang der Untersuchungen und Verhandlungen.

Jahrhunderts zwischen Kleinasien und Rom entspannen,

wurde von beiden Parteien an die Tradition der betreffen-

den Kirchen , von Seiten der Orientalen namentlich an

die apostolische Auctorilät des Johannes appellirt. —
Wie aber, wenn derselbe Johannes, der zufolge dieser

Angaben das Paschafest nach jüdischer Weise in der

Nacht vom 14. auf den 15. Nisan begangen haben

müsste , in seinem Evangelium den Todestag Christi auf

den 14., und das letzte Mahl des Herrn auf den 13. Ni-

san verlegt, und eben damit der orientalischen Pascha-

feier ihre geschichtliche und kirchliche Berechtigung ent-

zieht? So ist diess ein offenbarer Widerspruch, ant-

wortet Bretschneider, und da die Beglaubigung je-

ner Thatsache auf sicheren b'üssen steht, als dieje-

nige des Joh. Evang. , so wird dieser Widerspruch zu

einem Widerspruch gegen die Authentie des letzteren."

Schvvegler blieb jedoch nicht bloss bei der äusserlichen

Wahrnehmung dieses Widerspruchs stehen, sondern suchte

auch in den inneren Grund der Verschiedenheit dieser

Feier tiefer einzudringen , mit derselben die Abweichung

der evangelischen Berichte über das letzte Mahl Jesu in

Verbindung zu bringen und auf solche Weise den wah-

ren , nachaposlolischen Ursprung des Johannes -Evange-

lium bestimmter aufzuhellen.

Das orientalische Pascha, sagt Seh wegler, war

nach seinem ganzen Charakter ein rein jüdisches

Fest, so dass seine Herübernahme in den christlichen

Fest-Cyklus eine ausdrückliche Sanclion Christi voraus-

setzt. ,,Was Lücke die christliche Wurzel desselben

nennt, das Gedächtniss des Todes Christi, war nur der

occidentalischen Feier eigen; nur sie ist es, die an der

symbolischen Identität des geschlachteten Lamms und des

geopferten Christus festhielt, eine Idenlitüt. die bei den
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Orientalen in zwei selbst zeitlich getrennte Anschauungen

auseinander fiel. Denn die jüdisch - christliche Partei be-

stimmte den anderen Tag nach jenem Pascha -Mahle

für das Andenken an das Leiden Christi ^) , M'ährend die

römische Partei das Opfer des Erlösers am Kreuz, das

der Gegenstand ihrer Feier war, an die Stelle des

jüdischen Pascha -Mahles treten liess. Es ist daher ganz

folgerichtig, dass der Streit beider Kirchen gleich bei

seinem Ausbruch auf die Frage zurücl^kam , ob Christus

sein letztes Mahl am 14. Nisan als Pascha mahl oder

ohne diese Bedeutung schon Tags zuvor begangen

habe." Für jene Ansicht beriefen sich die Kleinasiaten

auf das Evangelium des Matthäus; diese Ansicht dage-

gen, meinte Seh wegler, sei ganz unabhängig von dem
Johannes -Evangelium aufgekommen. Weder bei den An-

hängern noch bei den Gegnern der asiatischen Pascha-

feier hielt dieser Kritiker eine Bekanntschaft mit dem Jo-

hannes-Evangelium für erweislich; auch Apollinaris sollte

noch gar nicht von einem solchen Widerspruch der Evan-

gelien unter einander, der drei ersten und des vierten,

geredet haben. Ganz ohne Einfluss des- Johannes -Evan-

gelium sollte sich bei den Gegnern der quartodecimani-

schen Paschafeier die Meinung gebildet haben, dass

Christus nicht mehr am 14. Nisan ein gesetzliches Pa-

schamahl gehalten habe, sondern schon an diesem Tage

gekreuzigt worden sei. Es sei also nicht bloss klar, ver-

sicherte Schwegler, dass der johanneische Bericht,

indem er den Tod Christi auf den Pascha -Tag setzt,

1) Ganz nach der früheren Ansicht Neauder's (s. o. S. 19),

welche indessen freilich von ihrem Urheber im Stiche gelassen und

gegen die Annahme verlauscht war, als ob den Orientalen der

14. Nisan Todestag Jesu gewesen sei.
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dem kleinasiatischen Berichte widerspricht, welcher sei-

nerseits auf eben diesen Tag das letzte Mahl Christi als

Paschamahl verlegt, ferner, dass aus diesem Grunde

derjenige Johannes , auf den Polykarp und Polykrates sich

berufen, der Verfasser des unter diesem Namen bekann-

ten Evangelium nicht sein kann, sondern es sollte auch

wahrscheinhch sein, dass ,, dieses Evangelium eben je-

nen Conjunkturen , in deren Erörterung wir begriffen sind,

seine Motive theilweis verdankt." — Aber konnte sich

der Ap. Johannes dem kleinasiatischen Gebrauche nicht

auch, wie Lücke meinte, bloss anbequemt haben, ohne

seine abweichende, in dem Evangehum niedergelegte

Ueberzeugung zu verleugnen? Gegen diese Ausgleichung

des zwischen dem Ap. Johannes und dem vierten Evan-

gehsten stattfindenden Widerspruchs macht Schwegler

die vöUig verschiedene Bedeutung des Festes auf beiden

Seiten geltend. ,,Die Orientalen, von der Ueberlieferung

ausgehend, dass Christus das letzte Mahl mit seinen Jün-

gern als eigentliches Paschamahl genossen habe, feier-

ten das betreffende Fest zu derselben Zeit, in welcher

es die Juden feierten, zugleich zur Erinnerung an das

letzte Mahl Christi. Dem Gedächtniss des Leidens Christi

war erst der folgende Tag, dem Gedächtniss der Auf-

erstehung der dritte Tag geweiht. Den Römern dagegen

fiel das Paschafest nüt dem Erinnerungsfest an Christi

Leiden und Sterben zusammen und wurde, mit Beziehung

auf das je am folgenden Sonntag zu begehende Aufer-

stehungsfest als vorbereitender Buss- und Fast- Tag ge-

feiert. Während also der Occident seinem Feste den Na-

men Pascha nur uneigentlich beilegte (denn sowohl

der Tag als dessen Bedeutung und die Art seiner Feier

waren gänzlich davon verschieden), hatte das orientali-

sche Pascha keine andere Bedeutung, als die, eine
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Forlsetzung des jüdischen Ritus zu sein". Der

Streit über die Paschafeier musste also in eine andere , all-

gemeinere Frage übergehen , in die Frage über das Ver-

hältniss der alt- und neutestamentlichen Oekonomie, wo-

bei die Orientalen ihrerseits an der Identität beider fest-

hielten. Wenn also der Ap. Johannes durch persönliche

Theilnahme einen Act des Cullus sanctionirt hat, der,

nicht nur bedeutungslos auf christlichem Gebiet, auch

auf einer ganz falschen Auffassung des Christenthums be-

ruhte, so kann nur ein Anderer das vierte Evange-

lium verfasst haben , welches ausdrückliche Aussprüche

zu Gunsten der abendländischen Paschafeier enthält (Joh.

19,33 — 37). Der Ap. Johannes sollte jene Auffassung

Christi als des wahren, vollendeten Pascha getheilt, und

doch die Festordnung der kleinasialischen Kirche gebilligt

haben? „Wenn es keinem Zweifel unterliegt, dass der

römische Ritus auf die persönliche Anordnung des

Ap. Paulus (1 Kor. 5, 7: Kai yag lö irua^a ^[xwv

vneg ^fxwv sTvd-rj X^iarog) zurückzuführen ist, sollte

von Johannes, seine Identität mit dem Verfasser des

vierten Evangelium vorausgesetzt, nicht auch das Gleiche

für die kleinasiatische Kirche zu erwarten sein? Gewiss,

wofern jene Voraussetzung richtig wäre, und wofern

I nicht der Ap. Johannes, von welchem Polykarp und

Polykrates Zeugniss ablegen, losgetrennt werden müsste

von dem Verfasser des vierten Evangelium, welcher letz-

Itere vielmehr in die Reihe der eben aufgezählten Gegner
Ides orientalischen Festgebrauchs zu versetzen ist". Zu

Idieser Annahme glaubte Seh wegler durch die unver-

[kennbare Absichtlichkeit genöthigl zu sein, mit welcher

las Johannes -Evangelium die exegetische Beweisführung

1er kleinasialischen Partei abzuschneiden sucht. Durch

|jolche Angaben wie Joh. 13, 29. 18,28. 19, 14. 31 habe
Uilgenfeid, Pascbuslreit der alten Kirche. ^
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sich der vierte Evangelist in den bestimmtesten Wider-

spruch mit den Synoptikern und mit dem auf sie ge-

gründeten klein asiatischen Ritus gesetzt. Die be-

merkenswerlheste Bestätigung dieser sich durch das vierte

Evangelium hindurchziehenden ausdrücklichen Polemik

gegen den kleinasiatischen Festgebrauch sei das Schwei-

gen desselben über die Einsetzung des heiligen Abend-

mahls. Der Grund dieses Schw'eigens ist nur die folge-

richtige Durchführung des Widerspruchs gegen die klein-

asiatische Paschafeier, welche auf der Einsetzung des

Abendmahls am 14. Nisan beruhte. Die Zeit, in wel-

cher das johanneische Evangelium entstanden ist, kann

daher mit annähernder Gewissheit bestimmt werden.

Wenn der Anfang des Paschastreits etwa bis zur Mitte

des zweiten Jahrhunderts zurückdatirt werden muss , so

ist damit annähernd der Zeitpunkt angegeben, in welchen

der Ursprung des Johannes -Evangelium zu verlegen ist.

Der theologische Kreis , aus welchem jene Evangelien-

schrift hervorgegangen , ist muthmasslich derselbe , dem

auch Apollinaris als späterer Zeitgenosse angehört hat ').

1) Dieselbe Ansicht liat Schwegler späterhin auch in seinem

Werke über das Nachapostolische Zeitalter (Tübingen 1840, Tii. II.

S. 210 f.) vorgetragen. Vieles führe darauf, dass die Pascha-Diffe-

renz in den Gegensatz des judaisir enden und des antijüdischen

oder p au lini sehen Christenlhums eingriö', um so mehr, da der

römische Ritus mit liolier Wahrscheinliciikeit auf die persön-

liche Anordnung des Ap. Paulus (l Kor. 5, 7) zurückgeführt

werde. Es galt in dem votliegenden Falle für die römische Kirche

ebenso gut, als bei der Fra^^e der Be s c h r. e i d u n g , der Sab!)at-

feier u. s. w,, ein in weiteren Kreisen nocii herrschendes judai-liUff

sirendes Kl erneut aus der Kirche zu verdrängen, und die Au"

tonomie des Ciiristenlhums gegenüber dem Judenthum aufs Niiie

zu sichern. In den Kreisen des Apollinaris von Hierapolis scheine

das johanneische Kvangelium enistiiiideii zu sein (ebd. S. '154).

'%
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Tn dieser ersten Ausführung^ der Tübinger Schule

wurde die Pascha -Verschiedenheit wirkHch auf ganz ver-

schiedene ,, Geistesrichtungen ", nämlich auf den tief-

greifenden Unterschied des judaistischen und des antijüdi-

schen Christenthums oder des urapostolischen Ju-

denchristen thums und des Paulinismus, zurück-

geführt. Ja , wie die morgenländische Paschafeier von

den Uraposteln, namentlich Johannes, begründet sein sollte,

so ward Paulus selbst für den unmittelbaren Urheber der

abendländischen erklärt. Bei einem so tiefen Gegensatze

konnte dann freilich der Apostel Johannes nicht auf bei-

den Seiten stehen, in seiner kirchlichen Wirksamkeit

auf der Seite der urapostolischen, in seiner evangelischen

Darstellung auf der Seite der paulinischen Gewohnheit.

Als Hauptgewährsmann der jüdisch -christlichen Pascha-

feier Kleinasiens konnte er nicht zugleich Verfasser des

nach ihm genannten Evangelium sein, in welchem mit

allem Jüdischen auch die quartodecimanische Paschafeier

nachdrücklich bekämpft wird. Und war die entgegenge-

setzte Gewohnheit schon durch Paulus selbst eingeführt

worden, so konnte sie sich freilich auch ganz unabhängig

von dem Johannes-Evangelium ausgebildet haben, welches

dann erst in eine sehr späte Zeit gesetzt zu werden

brauchte.

Diese Auffassung der Pascha-Verschiedenheit musste

nicht bloss durch die grosse Schärfung und Steigerung

'"des Unterschiedes, sondern vor Allem durch den schnei-

''Idenden Gegensatz gegen die herrschende Ansicht von dem

Ijjl vierten Evangelium ernstlichen Widerspruch hervorrufen.

jäilAber wie konnte man diese gefährliche Schlussreihe zu-

i;irückweisen ? Das Einfachste war es freilich, wenn man
S"|den Widerspruch des vierten Evangelium gegen die syn-

optischen, also auch gegen die quartodecimanische Pascha-

3*
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feier ganz in Abrede stellte und auf solche Weise die

völlige Einstimmigkeit der Evangelien über das letzte

Mahl und den Monatstag des Todes Jesu behauptete.

Diesen Versuch machte Wieseler, welcher in seinem

chronologischen Werke über die Evangelien ') offen ein-

gestand, dass bei der Annahme eines wirklichen Wider-

spruchs zwischen denselben über den Monatstag des Lei-

dens Jesu die Geschichte jener Paschastreitigkeiten aller-

dings selbst die Authenlie des Johannes-Evangelium be-

drohe. ,,Denn, wie wohl keinem Zweifel unterliegt, so

ist der kleinasiatische Brauch allein aus der Voraussetzung

zu erklären, dass Jesus am 14. Nisan mit den Juden das

Paschamahl gegessen habe und am 15. gekreuzigt sei.

Nun soll unter andern Aposteln und allen Zeugen auch

der Apostel Johannes jenen Gebrauch mitgemacht und

gebilligt haben : wie kann derselbe dann aber noch das

vierte Evangelium , welches , wie man meint , die Basis

desselben geradezu als irrig darthut, geschrieben haben?

Fand er jenen Brauch bei seiner Ankunft in Kleinasien

bereits vor, das geradezu Irrige desselben musste er

abändern, und er konnte es, da er als Apostel und Augen-

zeuge des Lebens Jesu dastand."

Steht die Sache so schlimm , so kann allerdings nur

durch die Radicalkur einer harmonistischen Beseitigung

des Widerspruches unter den Evangelien geholfen werden.

Wirklich war Wieseler nicht bloss so glücklich, die syn-

optische Zeitbestimmung in das Johannes -Evangelium

hineinzuerklären, sondern es gelang ihm auch, diese Aus-

gleichung des scheinbaren Widerspruchs der Evangelien

auf eine uralte, nach aller Wahrscheinlichkeil von dem'

I

1) Chronologische Synopse der vier Evangelien, Hamburg 1843,

55. 368 f.
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Apostel Johannes herstammende Ueberlieferung zurückzu-

führen. In den durch den Streit über das christliche

Pascha zu Laodicea um 171 veranlassten Verhandlungen,

in welchen Schwegler noch nicht einmal Bekanntschaft

mit dem Johannes -Evangelium wahrnehmen wollte, ist

die ganze exegetische Streitfrage über die evangelischen

Berichte vom Todestage Jesu schon erörtert worden.

Namentlich wois't bei Apollinaris der Vorwurf, dass

die quartodecimanischen Gegner einen Widerspruch der

Evangelien mit einander (ein (TTufftu^siv derselben) ein-

führten , auf solche exegetischen Streitigkeiten über das

Verhältniss des Johannes-Evangelium zu den Synoptikern

hin. „Die Gegner der kleinasiatischen Feslsitte, bedrängt

durch das Schriftwort [des Matthäus], welches die Ver-

theidiger derselben ihnen entgegenhielten , suchten nach-

zuweisen , dass nach der evangelischen Geschichte Jesus

i

vor seinem Tode in der That kein Paschamahl mit seinen

Jüngern gehallen habe, sie also auch nicht gehallen sein

könnten , dasselbe zu beobachten. Zu diesem Zweck

i| mussten sie zeigen, dass Jesus schon am 14. Nisan und

t vor Anbruch des Pascha gekreuzigt sei; daher ihr Miss-

'ii versländniss, was später traditionell geworden ist." Wenn
sich dagegen die asiatischen Ouartodecimaner auf die drei

ersten Evangelisten, oder da diese unter sich jedenfalls

übereinstimmen, auf den ersten unter ihnen, Matthäus,

beriefen: so glaubt Wieseler bei diesen Asiaten, deren

wohlbezeugte Ueberlieferung ja auf den Apostel Johannes

i\ zurückging, ganz seine eigene Ansicht von voller Lieber-

\\
einstimmung des Johannes-Evangelium mit den Synoptikern

51

wiederzufinden. Gelten ihm beide streitende Theile als

J Zeugen für den Gebrauch des Johannes-Evangelium : so

j|
geben die Asiaten seiner eigenen harmonistischen Aus-

)! gleichung überdiess noch das Ansehen einer uralten exe-
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getischen Ueberliefemng. Freilich slebl diese „uralte"

Ueberlieferung l\aum auf starkem Füssen, als die Ansicht

Wie seier 's selbst. Denn selbst wenn die asiatischen

Quartodeciuianer den johanneischen Bericht über den Mo-

natstag des Leidens Jesu schon ganz ähnlich wie Wie-

seler nach den Synoptikern ausgelegt haben sollten, so

können sie das ja auch recht gut bei ziemlich frischer

Bekanntschaft, mit dem Johannes-Evangelium gelhan haben,

und die „uralte" exegetische Ueberlieferung, welche wahr-

scheinlich schon von dem Apostel Johannes herrühren

soll, in der That aber nicht die geringste Bürgschaft für

sich hat, kann um so weniger das gewaltsame Verfahren

Wieseler' s mit dem Johannes-Evangelium rechtfertigen,

durch welches freilich nicht bloss sein Widerspruch gegen

die Synoptiker, sondern auch sein Widerspruch gegen den

Apostel Johannes als flauptgewährsmann der quartode-

cimanischen Paschafeier hinwegfallen würde.

Liegt nun aber der von Wieseler geleugnete

Widerspruch des Johannes-Evangelium gegen die Synop-

tiker in Hinsicht des Todestages Jesu so klar vor Augen,

dass er nur von der vorurtheilsvoUsten Betrachtung ab-

geleugnet werden kann : so lässl sich doch vielleicht mit

besserm Erfolge der gleichfalls scheinbare Widerspruch

desselben gegen die johanneische, asiatische Paschafeier

beseitigen. Hier ist der Puncl, wo Neander durch Ab-

fall von dem Grundgedanken seiner frühern, bahnbrechen-

den Hnlersuchung ein eigenthümliches Beispiel von ,,Um-

kehr der Wissenschaft" gab '). Feierten die Asiaten am

14. TN'isan die jüdisch -christliche Paschamahlzeit, so war

1) In der zweiUn Auflage seiner Allp:emrinen Geschiclile der

christlichen Religion und Kirclie, Abthlg. 1, Hd. 1, Hamburg 1542,

S. 513.
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ihre Berufung auf den Apostel Johannes freilich ein ge-

wichtiges Zeugniss gegen denselben als Verfasser des

vierten Evangelium. Dagegen würden die Quartodecimaner

Asiens sogar die besten Zeugen für Johannes als Ver-

fasser des nach ihm genannten Evangelium werden, wenn

sie eben nach dem Johannes-Evangelium den 14. Nisan

als den Tag des Leidens Jesu begangen hätten. Und

warum , fragte Neander nun , sollten sie das nicht ge-

tlian haben? Aus der zuverlässigsten uud ältesten Ur-

kunde über diesen Streit, dem Briefe des Bischofs Poly-

krates von Ephesus, möchte sich vielmehr schliessen

lassen, dass man in den kleinasiatischen Gemeinden, der

Johanneischen Ueberlieferung zufolge, von der Voraus-

setzung ausging, der 14. des Monats Nisan müsse als

Christi Leidenslag betrachtet werden. ,,Daher man

diesen Tag immer für das Andenken an das Leiden Christi

bestimmen zu müssen glaubte, indem man auch das an

diesem Tage von den Juden geschlachtete Paschalamm

als Vorbild des Opfers Christi betrachtete." Das reine

Gegenlheil, ilass die Quartodecimaner die jüdisch-christliche

Paschamahlzeit vor Augen hatten, erhellt Jedoch gar zu

unleugbar aus den Bruchstücken des Apollinaris von Hie-

rapolis in der Pascha-Chronik, deren Aechtheit man, wie

Neander in der genannten Abhandlung (S. 97) aus-

drücklich erklärt hatte, ,, nicht mit triftigen Gründen an-

gefochten.'' Die Gründe gegen die Aechtheit dieser Bruch-

slücke erschienen Neander'n nun auf einmal sehr triftig,

,,weil in den alten Verzeichnissen von den Schriften des

Apollinaris bei Eusebius, Hieronymus, Photius keine solche

angeführt wird, und es auffallend wäre, dass man in der

Gegend , wo e r schrieb , dem kleinasiatischen Gebrauche

nicht gefolgt sein sollte." So wurde für die neue An-

sicht auf eine höchst gewaltsame Weise der Weg gebahnt!
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Und doch mussle es Neander für auf alle Fälle fest-

stehend erklären, ,,dass man in Kleinasien die Paschafeier

ganz nach der jüdischen Chronologie einrichtete, daher

es geschehen konnte, dass das Andenken des Leidens

Christi an einem andern Wochentage, als am Freitage,

das Andenken der Auferstehung an einem andern Tage

als am Sonntage gefeiert wurde. Als hingegen im Ver-

laufe des zweiten Jahrhunderts auch in abendländischen

Gegenden Jahresfeste eingeführt wurden
,

ying man bei

der Bestimmung derselben von einem ganz andern Punkte

aus. Derselben Methode folgend, nach welcher man die

Wochenfeiertage geordnet hatte, hielt man es für noth-

wendig, dass immer ein Freitag dem Andenken des

Leidens Christi, ein Sonntag dem Andenken der Auf-

erstehung Christi geweiht sein sollte.- Darauf sollte nun

also das Ganze hinauskommen , dass die Asiaten Leiden

und Auferstehung Christi immer an den Monatstagen, die

Abendländer immer an den Wochentagen feierten. Keine

Rede mehr von dem grossen Unterschiede des Juden-

christenthums und des Heidenchristenthums , in welchem

Neander früher die tiefste Wurzel der Verschiedenheit

in der Paschafeier gefunden hatte. Diese hatte nun wie-

der alle höhere Bedeutung verloren, war zu einer blossen

Abweichung in der Zeit herabgesunken. Durch die völlige

Bedeutungslosigkeit des Streits, welche man auf diese Weise

erhielt, sollte die Eintracht zwischen dem Johannes-

Evangelium und derjenigen Gewohnheit erkauft werden,

für welche sich die Kleinasiaten auf den Apostel Johannes

beriefen.

Die neue Wendung Neander 's musste sich wohl

allen denen empfehlen, welchen es ganz besonders um
die Aufrechlerhaltung der herkömmlichen Ansicht über

das Johannes -Evangelium zu thun war. Doch war der

I
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Rückschritt so kühn, das Verfahren mit den Bruchstücken

des ApoUinaris so gewaltsam, dass man noch Be-

denken tragen musste , sich ihm ohne Weiteres anzu-

schhessen. Konnte man sich denn nicht auch einfacher

an jene Gleichgültigkeit der verschiedenen Gewohnheit

halten, welche Lücke geltend gemacht hatte? Es ist

daher ein eigenthümlicher Mittelweg zwischen diesen bei-

den Strassen, auf welchem sich Gie seier in der vierten

Auflage des ersten Bandes seines Lehrbuchs der Kirchen-

geschichte ^) hält. Die Verschiedenheit zwischen den

kleinasiatischen und den abendländischen Gemeinden in

der Feier des Pascha wird von vornherein für gar nicht

so bedeutend erklärt. Von den erstem sagt Gieseler

zwar immer noch, dass sie die jüdische Paschafeier

festhielten, indem sie derselben eine Beziehung auf Christum

gaben. Das Bedeutendste in dieser Feier war der Pascha-

tag, der 14. Nisan, welcher, nachdem er wahrscheinlich

mit Fasten zugebracht war, mit einem christlichen Pascha-

mahle (Agape und Abendmahl) schloss. Die Quarlode-

cimaner beriefen sich für diese Feier auf das mosaische
Gesetz und auf das Vorbild Christi, der vor seinem Lei-

den noch das Paschanmhl gehalten habe. Dabei assen

sie ungesäuertes Brod, wahrscheinlich wie die Juden acht

Tage hindurch. Selbst dass die Ouartodecimaner eine

eigene Jahresfeier der Auferstehung ausser der sonntäg-

lichen Wochenfeier hatten, wird von Gieseler ausdrück-

lich bezweifelt (S. 241). Das jüdisch -christliche Wesen

der morgenländischen Paschafeier wird hier also noch

vollständig festgehalten. Die Hauptsache in derselben

soll immer noch die Paschamahlzeit gewesen sein , wo-

gegen die Abendländer Tod und Auferstehung Christi, wie

1) Abthlg. 1, Bonn 1844, S. 240.
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in jeder Woche, so mit grösserer Feier jährlich in der

Paschazeit an den entsprechenden Wochentagen begingen.

Gleichwohl behauptet Gi eseler, aus dem Umstände,

dass die Kleinasiaten sich für ihre Paschamahlzeit am
14. Nisan auf Johannes berufen, während nach dem Jo-

hannes-Evangelium Christus schon am 13. Nisan das

letzte Mahl nül seinen Jüngern gehalten hat, dürfe kein

Grund gegen die Aechtheit des genannten Evangelium ent-

nommen werden. Zur richtigen Beurtheilung dieses Ge-

genstandes verweis't er auf Sokrates, welcher in seiner

Kirchengeschichte V, 22 die verschiedene Paschafeier auf

die in den einzelnen Ländern verschiedene Gewohnheit,

nicht auf besondere Anordnungen der Apostel zurück-

führt. So sei in den christlichen Gemeinden anfangs die

jüdische Paschamahlzeit beibehalten, aber mit Beziehung

auf Christum, das wahre Paschalamm, begangen worden

(1 Cor. 5, 7. 8). „So fand sie auch Johannes in Ephe-

sus vor und liess sie ungeändert. Nur sofern sie von

der Meinung ausging, als ob Christus am Tage vor seinem

Tode noch das Pascha mit den Juden gegessen habe,

berichtigle er sie in seinem Evangelium, indem er deul-

lich hervorhob, dass Christus am 14. Nisan gekreuzigt

sei. Desshalb brauchte aber jene Feier nicht geändert

zu werden: vielmehr war nun der 14. Nisan erst auch

der wahre christliche Paschatag, die Erfüllung des

vorbildlichen Pascha war auf denselben Tag mit

diesem gefallen. '^ Wenn also schon die gewöhnliche

Paschamahlzeit der ältesten Christen eine wesentliche Be-

ziehung auf Chrisluni als das wahre Pascha enthielt, so

soll diese christliche Bedeutung der Paschafeier durch

den Apostel Johannes gar dahin geschärft sein, dass der

14. Nisan als der Tag gall, an welchem das vorbildliche

Pascha durch den Tod des Erlösers eifülll worden war.

I

.

I
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Beides, die Feier einer jüdisch-christlichen Paschamahlzeil

im Einklang mit der synoptischen Zeitrechnung und die

Feier der Erfüllung des vorbildlichen Pascha durch das

Opfer des Erlösungstodes im Sinne des vierten Evange-

listen, würde sich anfangs an einem und demselben Tage

friedlich vertragen haben, und die später 7Aim vollen Um-
sturz der quartodecimanischen Paschafeier gebrauchte

Annahme, dass Jesus vor seinem Leiden gar kein Pascha-

mahl genossen habe, würde von dem Apostel Johannes

noch ohne alle feindselige Absicht vorgetragen worden

sein. Das Eigenthümliche der Ansicht Gieseler 's be-

steht eben darin, dass er Beides, was man ursprünglich

in der quartodecimanischen Paschafeier zusammengefasst

hatte, die Feier des Abschieds-Paschamahls und des Lei-

dens Jesu, auch dann noch, als die Unvereinbarkeit des-

selben schon zum Bewusstsein gekommen war, so viel

als möglich in einer und derselben Gewohnheit zusammen-
zuhalten sucht. Freilich kann Gieseler selbst den 14.

Nisan, welchen die Asiaten feierten, nicht mehr zugleich

als Tag des Paschamahls und des Todes Jesu ansehen,

auch eine solche Ansicht den alten Quartodeciinanern

nicht zuschreiben. Er vermag es ferner nicht, dem Quar-

lodecimanismus, wie man ihn bisher gefassl hatte, näm-
lich der Fortbeobachlung der jüdischen Paschamahlzeit

nach dem Vorbilde Jesu, geradezu sein Dasein abzu-

sprechen und ihn mit Neander in eine hochchristliche

Feier des Erlösungstodes zu verwandeln. Warum soll

aber Beides nicht neben einander bestanden haben und

bei aller Verschiedenheit der Grundansicht in der Feier

eines und desselben Tages zusammengefallen sein können?
Neben dem gewöhnlichen Quartodecimanismus , welcher

in einer jüdisch-christlichen Paschamahlzeil bestand, lässt

Gieseler daher einen höhern, welcher an demselben
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Tage die Erfüllung des vorbildlichen Pascha durch den

Tod des Erlösers feierte, einhergehen'). Gieseler
kommt daher auch nicht, wie der umgekehrte Ne an der,

durch die Bruchstücke des Apollinaris von Hierapolis,

welche dagegen streiten, dass Jesus noch vor seinem

Tode die gesetzliche Paschamahlzeit gehalten habe, in

Verlegenheit. Er braucht ebenso wenig dem Apollinaris

diese Bruchstücke abzusprechen, als demselben mit Ne-
and er 's früherer Darstellung und Rettberg zu einem

von dem Evangelium des Johannes ausgehenden Bestreiter

des auf dem Ansehen des Johannes beruhenden Quarto-

decimanismus zu machen. Nein, die von Apollinaris ver-

tretene Annahme des 14. Nisans als des Tages, an

welchem das vorbildliche Pascha durch das Opfer des

1) Aelinlich nahm auch Doruer in seiner Entwickelungsge-

schichle der Lehre von der Person Christi, 2. Aufl. Thl. 1, Stutt-

gart 1845, S. 282 f. einen unmerklichen und stetigen Uebcrgang von

der jüdisch-christliclien Paschamahlzeit in die Feier des Todes Christi

als der Erfüllung des Paschaopfers au : ,,Wenn auch anfangs, noch

von den Aposteln her, die jüdische Festsille , ein Paschalamm zu

essen, in der Kirche fortgedauert haben sollte, so bekam doch so-

fort das christliche Pasclia einen gegen das Judenthum polemisirenden

Charakter dadurch, dass Christus als das Paschalamm gedacht ward,

für das das jüdische Pascha nur der Typus sei: dass aus der Feier

der leiblichen Erlösung aus Aegypten die Feier der geistigen durch

Christi Tod gestiftet wurde. Und dieser Gegensatz ward noch ver-

stärkt, da selir natürlich die Jahresfeier der Einsetzung des heil.

Abendmahls bald mit dem Feste des Todes Christi verbunden

ward." Für keine der beiden Parteien in dem spätem Streite soll

der Judaismus das Princip ihrer Sitte gewesen sein. Neander
scheine darin ganz Recht zu haben , wenn er den Brief des Poly-

krates dahin verstehe, dass nicht die Paschamahlzeit, sondern zu-

nächst die Feier des Leidens uiul Todes Christi die Hauptsache bei

den Asiaten war.

'
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wahren Pascha erfüllt ward, steht in gar keinem aus-

schliessenden Gegensatze gegen die Feier dieses Tages.

Wenn der Apostel Johannes mit vollem Bewusslsein über

den 14. Nisan als den Tag des vollendeten Erlösungs-

opfers dem niedern Quartodecimanismus sich anschloss:

so ist Apollinaris gleichfalls ein Vertreter des höhern
Quartodecimanismus, nur schon im Gegensatz gegen die

niedere Art desselben. Davon, dass Apollinaris die klein-

asiatische Feier angegriffen, Melito sie vertheidigt haben

sollte, findet Gi eseler keine Spur bei Eusebius, welcher

vielmehr beide Schriftsteller als harmonisch zusammen-

wirkend neben einander nenne (KG. IV, 26, 1). Die jo~

hanneische Zeitrechnung, welche Apollinaris mit Nach-

druck geltend macht, steht also in gar keinem aus-

schliessenden Gegensatz gegen die johanneische Pascha-

teier, an welcher die Kirche Kleinasiens festhielt. Apolli-

naris bekämpft in dem erhaltenen Bruchstücke nicht die

Feier des 14. als des Paschatages, sondern will nur die

rechte (in dem Johannes-Evangelium dargelegte) Bedeutung

desselben gegen die irrige Auffassung geltend machen.

,, Nicht weil Christus an diesem Tage das vorbildliche

Pascha mit den Juden gegessen habe, sondern weil er

selbst als das wahre Pascha sich Gott dargebracht habe,

darum sei dieser Tag als christliches Pascha zu feiern."

Die ältere und die spätere Vorstellung Neander's von

der quartodecimanischen Paschafeier treten also bei Gie-

seler als eine niedere und eine höhere Art des Quarto-

decimanismus neben einander. Aber wie künstlich und

gezwungen ist dieser ganze Versuch, die tiefste Grund-

verschiedenheit der Ansicht in einer und derselben Ge-

wohnheil zusammen zu begreifen ! Wie gewaltsam ist

es , die innerlichste Verschiedenheit der Auffassung von

dem Gegensatz des morgenländischen Quartodecimanismus
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und der abendländischen Jahresfeier abzuleiten und in

jenen selbst zu verlegen! Was hilft es, durch solche

gewagten Behauptungen den Widerspruch des Johannes-

Evangelium gegen die Grundansicht des gewöhnlichen

Quartodecimanismus mit der quartodecimanischen Gewohn-

heit des Apostels zu vereinigen! Was Daniel, Heu-

mann und Mosheim noch in einer und derselben

Paschafeier zusammenfassen konnten, war durch die

richtigere Einsicht über die Zeit der jüdischen Pascha-

mahlzeit und die Abweichung der Evangelien von ein-

ander so gründlich getrennt, dass es durch alle Kunst

der Ausgleichung nicht wieder in einer und derselben

Paschafeier einigermassen zusammengehalten werden

konnte.

Ehe jedoch dieser künstliche Ausgleichungsversuch

Gieseler's Eingang fand, hatte Baur bereits in seiner

eindringenden Abhandlung ,,über die Composilion und den

Charakter des johanneischen Evangelium" das Zeugniss

der Geschichte des Paschastreits gegen den apostolischen

Ursprung des Johannes -Evangelium in seiner ganzen

Schärfe geltend gemacht ')• Festhaltend an der Annahme,

dass die kleinasiatischen Gemeinden in ihrer Feier des

Pascha am 14. Nisan, für welche sie sich gerade auf den

Apostel Johannes beriefen, der jüdischen Sitte gefolgt

seien, ruft Baur aus: ,,Aber welcher Widerspruch, dass

der Apostel Johannes als Auctorität für eine Thatsache

gelten soll, über welche gerade zwischen ihm, als dem

Verfasser des Evangelium, und den Synoptikern eine so

bedeutende Differenz stattfindet'*! Es war eine judai-

sirende Partei, welche den 14. Nisan feierte. Sie hielt

diesen Tag fest, an welchem Jesus das Paschalamm mit

1) Theol. Jaltrb. 1844, S. 368 f.
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seinen Jüngern genossen liat, und an welchem Tage

daher immer das Andenken an dieses Mahl Jesu er-

neuert werden muss. ,,Man richtete sich also nach dem

14. Nisan, um an diesem Tage das Andenken an das

von Jesu mit seinen Jüngern gehaltene Paschamahl zu

feiern, eben desswegen konnte man nur den folgenden

Tag als den Todestag Jesu begehen ^) , und da der Tag

der Auferstehung durch den Tag des Todes bestimmt

wird, so hing auch die Feier der Auferstehung von jenem

TTjQstv ab." Daher der Anstoss für die /tr) rrj^ovvrsg,

welchen der Sonntag als der Tag der Auferstehung der

Normaltag für ihre Paschafeier war, so dass sie an den

dem Auferstehungs- Sonntag vorhergehenden Tagen zum

Andenken an das Leiden und den Tod Christi fasteten.

Wenn nun auf eben dieser Seite Apollinaris darauf be-

sonders Gewicht lege, dass der 14. Nisan der Tag des

Leidens Jesu gewesen , so scheine die ganze Differenz

darauf hinauszukommen , dass die Einen diesen Tag als

den Tag des Paschamahls Jesu begingen, die Andern

aber als den Tag seines Leidens und Todes. In der

Thal fand auch Baur die Hauptdifferenz darin, dass der-

selbe Tag für beide Theile eine ganz andere Bedeutung

hatte. ,,Der eigentliche Gegenstand der Festfeier war für

die fjL^ TTjQovvTsg nicht, was Jesus an diesem Tage in

Gemeinschaft mit den Juden that, sondern was er an

ihm von ihnen litt". Der Grund aber, wesshalb sie das

Andenken an das Leiden und den Tod Jesu nicht bloss

zur Hauptsache machten, sondern auch gerade an diesem

bestimmten Tage gefeiert wissen wollten, ist nach Baur

kein rein geschichtlicher, wie aui' der Gegenseite die

1) Ganz uach der friilierii Ansiclit Heamler's (s. o. S. 19,

auch S. 31, Anm. 1.
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Ueberlieferung des Augenzeugen Johannes , sondern viel-

mehr eine dogmatische Anschauung, welche zuerst

von Paulus 1 Kor. 5, 7 ausgesprochen ward. Hier ward

also das Hauptgewicht nicht auf das gesetzliche und von

Jesu selbst beobachtete Essen des Paschalarams, sondern

vielmehr auf die an Jesu selbst in Erfüllung gegangene

gesetzliche Opferung des Paschalamms gelegt. Alles

dieses scheint nun zwar auf den ersten Anblick
,
ganz

wie bei Gie seier, nur zu zwei verschiedenen Arten von

Quartodecimanern hinzuführen. Allein an die Stelle der H^*
höhern Quartodecimaner Gieseler's treten bei Baur

die fi^ TtjQovvreg, die Nicht -Beobachter des 14. Nisan,

,, welche eben damit, dass sie die höchste Bedeutung des

Pascha darin erlüllt sahen, dass Jesus selbst als Paschalamm

geopfert war, den Tag selbst fallen Hessen."

Dieses Aufgeben des gesetzlichen Paschatages im Be-

wusstsein seiner vollendeten Erfüllung ist der Wendepunkt,

auf welchem das judaislische Tr;Qsiv in das paulinisch-hei-

denchristliche fi^ ttjqsiv umschlägt. ,, Hielt man sich vor

Allem daran, dass Jesus selbst nach alter Sitte das Pa-

schamahl gegessen habe, so kam auch Alles auf den

bestimmten Tag an, man konnte die Handlung von ihrem

Tage nicht benennen; sobald man aber als die Haupt-

sache betrachtete, nicht was Jesus nach aller jüdischer

Sitte gethan hatte, sondern was im Unterschied vom

Judenthum und im Gegensatz zu ihm an Jesu

geschehen war, kam es nicht mehr auf den Tag an,

sondern nur auf die Sache selbst. War der am Pa-

schatage gestorbene Jesus selbst das Paschalamm, so

hatte man jetzt statt des Typus, was das bisherige jü-

dische Pascha gewesen war, die Sache selbst, es war

erfüllt, worauf man bisher nur bildlich hinge-

wiesen war, und eben dadurch war nun auch

l
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das Wesen der Sache selbst von den äussern
Formen frei geworden, an welche es imJuden-
thum gebunden war. — Halte das jüdische Pascha

sein Ende erreicht, so war man sich auch des Unter-

schieds des alten und neuen Pascha's bewusst geworden,

und man musste so schon den Juden gegenüber das Interesse

haben, die christUche Paschafeier auch ausser lieh von

der jüdischen so viel möglich zu trennen ; aber es kam
sodann auch das weitere Moment hinzu, dass man den

Todestag Jesu nicht tixiren konnte, ohne zugleich auch

den Tag der Auferstehung im Auge zu haben. Da nun

für die Auferstehung der Sonntag von Anfang an der

feststehende Tag war, so konnten die firj TrjQovvieg, wie

sie ja schon darin die freiere christliche Ansicht hatten,

dass sie die wesentliche Bedeutung des Paschatags nicht

in das, was Jesus zugleich mit den Juden gelhan hatte,

setzten , sondern nur in sein Leiden , um so weniger Be-

denken tragen , in der Feier des Todestages sich nur

nach dem Auferstehungstage zu richten. Das we-

sentliche Moment der Differenz, um das es sich handelte,

war demnach , dass , obgleich beide Theile das Interesse

hatten, sich an das Judenthum anzuschliessen , die Einen

sich mehr nur an das äusserlich Jüdische hielten, die

Andern aber schon die Verklärung des Judenthuras
im Christenthum vor Augen hatten, jenes typisch

Christliche, wie es schon der Apostel Paulus in den

Worten 1 Kor. 5, 7 x6 udcx^ tjjxiov vnsQ tj^imv Ixiid'tj

XQiffTog ausgesprochen hat. " Die Wurzel des ganzen

Pascha- Zwiespalts sollte also nach Baur eine innere

Grundverschiedenheit der Geistesrichtung gewesen sein.

Das Christenthum schloss sich ursprünglich, wie über-

haupt, so namentlich in der Paschafeier an das Juden-

,hum an. Von diesem unmittelbaren Anschluss riss sich

Hilgenfeld, Pa&chaslreil der allen Kirche. 4
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das Christenthum allmälig los durch das zuerst von Pau-

lus ausgesprochene Bewusslsein der vollendeten Erfüllung

des im Judenthum nur typisch Vorgebildeten. Die dog-

matische Anschauung des Erlösers als des vollendeten

Pascha -Opfers trieb dazu, den jüdischen Pascha -Tag |

selbst fallen zu lassen und die Paschafeier nach dem

christlichen Auferstehungs- Sonntage zu bestimmen. So

schlug das judaistische rrjQstv durch Vermittelung des

Paiilinismus in ein /xr^ itjQstv um, welches seine Lossa-

gung von allem unmittelbar Jüdischen durch eine eigene,

rein christliche Paschafeier des Auferstehens Christi und

des vorhergehenden Leidens ausdrückte. Obwohl Baur
dieses christliche Jahresfest nicht mehr mit Seh wegler
geradezu auf die persönliche Anordnung des Paulus zu-

rückführte, so war doch der Gegensalz beider Gewohn-

heiten in seiner Auffassung eher mehr verlieft als ge-

mildert, und es müsste noch unmöglicher erscheinen,

dass Johannes als Apostel auf der Seite der rt^oovvrsg,

als Evangehsl auf der Seite der /j,^ xtjQovvTsg gestan-

den haben sollte.

Die Gegner der kleinasiatischen Sitte konnten also

das letzte Mahl Jesu, auf dessen Nachfeier am Abend

des 14. Nisan der Quartodecimanismus beruhte, nur auf

den Abend vor diesem Tage setzen. Wie sie mit dieser

Annahme die synoptische Erzählung vereinigen zu kön-

nen glaubten, fand Baur völlig unklar, und noch un-

begreiflicher erschien es ihm , warum sie nicht , wenn

sie auch keinen Widerspruch unter den Evangelien zu-

geben konnten, sich wenigstens der Deutlichkeil wegen

auf das Johannes -Evangelium beriefen, überhaupt ein

für ihre Behauptung so günstiges Zeugniss völlig unbe-

nutzt Hessen. Scheine es doch, beide Theile haben ganz

die unter den Evangelien selbst über das letzte Mahl und
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den Todestag Jesu stattfindende Differenz zu der ihrig-en

gemacht. Dasselbe Interesse, welches die Gegner der

judaisirenden Sitte für das eigentliche iMoment des Strei-

tes hatten, spricht sich auch bei dem Verfasser des
Johannes-Evangelium aus, und es kann keinem

aufmerksamen Leser entgehen , wie tief es mit der in-

nersten Tendenz desselben zusammenhängt. ,, Indem der

Evangehst in dem Tode Jesu am grossen Paschatage die

Erfüllung des Schriflausspruchs über das Paschalamm

sieht, sieht er eben damit alle unfreie Abhängigkeit vom
Alten Testament abgethan ; das Judenthum steht an sei-

nem Ziele; wie es in dem Unglauben der Juden sich

selbst gerichtet hat, so hat es auch in seinen religiösen

Institutionen das ihm bestimmte Ende erreicht, und es

gilt jetzt nur das paulinische t6 tcucxu ^fiiov vttso r;fi(ov

trvd't] XQiGToq in dem vollsten Sinne des paulinischen

Christenlhums". Um so mehr fand Baur es unerklär-

lich, dass in einem Streite, in welchem es sich um die-

ses Interesse handelte, von den Verfechtern desselben

das Johannes - Evangelium gar nicht gebraucht werde,

während die Anhänger der judaisirenden Sitte denselben

Apostel Johannes , welcher der Verfasser des Evangelium

sein sollte, auf eine Weise als den ihrigen betrachteten,

welche weder mit dem Inhalt noch dem Geiste desselben

zusammenstimmt. ,,Es stellt sich^ demnach hier ein un-

versöhnlicher Widerspruch heraus, welcher um so gewich-

tiger ist
,

je grössere Auctorität der Brief des Polykrates

hat, wie mit Recht*) gesagt worden ist, eines der licht-

vollsten Actenstücke der Geschichte des zweiten Jahr-

hunderts, der Brief eines Bischofs von Ephesus, wo Jo-

hannes selbst gestorben war, dessen Zeugniss in der

1) Von Seh wegler Montanismus S. 191.



52 1- Gang der Untersuchungen und Verhandlungen.

wohl beglaubigten Tradition, auf welche er sich beruft,

hoch hinaufreicht in die ersten Zeiten des zweiten Jahr-

hunderts. Ein solches Datum hat die Kritik mit aller

Schärfe festzuhalten, selbst wenn man darüber hinweg-

sehen sollte, dass in demselben Briefe eine Charakteri-

stik des Apostel Johannes gegeben wird, welche in je-

dem Falle weit besser auf den Verfasser der Apokalypse,

als aul' den Verfasser des Evangeliums passt.

"

Alles, was bisher zur Losung dieses Widerspruchs

gesagt war, beruht nach Baur nur auf einer oberfläch-

hchen Auffassung des wahren Streitpuncts. Gegen

Lücke 's Behauptung, der Apostel Johannes habe, ob-

wohl er recht gut wusste, dass Christus das letzte Mahl

einen Tag vor dem jüdischen Pascha gefeiert habe, gleich-

wohl die übliche Sitte der kleinasiatischen Gemeinden,

die er vielleicht vorfand, mitmachen und durch seine

Auctorität bestätigen können, verweis'l Baur auf den

Brief des Polykrates , welcher das hohe Interesse dieser

Streitfrage für die christlichen Gemeinden jener Zeit dar-

lege. Wolle man daher nicht bei dem Apostel eine Zwei-

deutigkeit und Gesinnungslosigkeit voraussetzen , welche

nicht nur eines Apostels unwürdig wäre, sondern auch

mit dem Ernste, welcher sich in allen Actenstücken über

diesen Streit ausspricht, sich nicht vereinigen liesse, so

könne man nicht annehmen , dass er auf eine mit der

in seinem Evangelium gegebenen Darstellung so wenig

zusammenstimmende Weise gehandelt habe. Und wie

hätte ein solcher Widerspruch, wenn beide Theile mit

gleichem Rechte auf ihn sich hätten berufen können,

völhg unbemerkt bleiben können? Ferner die neue Wen-

dung, welche Neander in der Auffassung des Pascha-

streits eingeschlagen hatte, erklärte Baur geradezu für

eine Umkeluung der Sache, welche zur Behauptung der
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Kleinasiaten mache, was die Behauptung ihrer Gegner

war, und mit den ohne Grund verdächtigten Bruchstük-

ken des ApoUinaris in klarem Widerspruch stehe. Auch

Wie sei er hatte ihn davon nicht zu überzeugen ver-

mocht, dass ApoUinaris das Johannes -Evangelium bei

sich und seinen Gegnern bereits als bekannt voraussetze.

Die Quälerei, mit welcher dieser Apologet die synopti-

sche Zeitrechnung des Leidens Jesu in das Johannes-

Evangelium hinein erkläre, könne ohnehin nur Bedauern

erregen. ,,Es ergiebt sich uns demnach aus der bis-

herigen Untersuchung das unumstössliche Argument, dass

der Apostel Johannes, wenn er, wie von den gültigsten

Gewährsmännern bezeugt wird , in der Frage über die

Feier des Pascha auf der Seite der Kleinasiaten stund,

und die Sitte der Kleinasiaten nur auf seiner Auctorität

beruhen konnte , nicht der Verfasser des ihm zugeschrie-

benen Evangeliums sein kann. Diese Annahme würde

einen Widerspruch voraussetzen , welcher durchaus un-

denkbar ist.

"

Der Erste, welcher mit beachtenswerthen Gründen

gegen diese scharfsinnige Ausführung in die Schranken

trat, war Bleek *). Die Sache, meinte er, siehe kei-

1) Beiträge zur Evangelienkritik , Berlin 1846, S. 156 f. —
Was Ebrard in der Schrift: das Evangelium Joliannis und die

neueste Hypothese über seine Entstehung, Zürich 1845, S. 114 f.

gegen Baur eiligst vorbrachte, war so wenig überlegt, dass es

ohne die geringste Nachwirkung vorübergegangen ist. Ein Schrift-

steller, welcher mit dem Gegenstande so wenig vertraut war, dass

er anstatt l'olykarp's den Polykrates ,,von Smyrna " mit Aniketos

von Rom in dem ersten Paschastreite zusammenstellte und den Apol-

linaris aus dem zweiten Oslerstreite in den dritten versetzte , um

ihn zusammen mit Victor von Rom die Kleinasiaten bekämpfen zu

lassen, wollte, ausgehend von dem Bruchstücke des ApoUinaris,
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neswegs so schlimm für die apostolische Abfassung des

Johannes - Evangelium , wenn man sich die Geschichte

des Paschastreits nur auf die rechte Weise vorstelle.

Dabei wollte Bleek ebenso wenig von Neander's neue-

rer Ansicht; dass man in den kleinasiatischen Gemein-

den, der Johanneischen Ueberlieferung zufolge, den 14.

Nisan als Tag des Leidens Christi gefeiert hätte, wie

andererseits von Baur's Annahme einer von Anfang an

christlichen Bestimmtheit der quartodecimanischen Pascha-

feier als eines Jahresfestes zum Andenken an die Ein-

setzung des heiligen Abendmahls etwas wissen. Gegen

die erstere Ansicht beruft er sich auf Apollinaris, wel-

cher es den Anhängern der asiatischen Sitte ja gerade

zum Vorwurfe mache, duss sie, mit Berufung auf Mat-

thäus, davon ausgingen, Jesus habe am 14. Nisan mit

den Juden das Paschalamm gegessen und am sabbatli-

chen Ostertage, am 15. Nisan, gelitten. Dazu komme
noch der Umstand, dass das Andenken an die Auferste-

hung des Herrn schon zeitig in der Kirche an jedem

Sonntage (dem Tage des Herrn, vgl. Offbg. 1, 10 mit

1 Kor. 16, 2. Apg. 20, 1. Brief des Barnabas c. 15) be-

welcher der synoptischen Zeitrechnung der Quartodocimaner die jo-

hanncischp ji;egeniibcrstoIlte. den ersten, tiefsten Grund der Ent-

stehung beider, eigentlich ganz verschiedenen Feste in eben jener

verschiedenen Voraussetzung über den Todestag Jesu finden. Die

Enantiophonie zwischen Johannes und den Synoptikern sollte also

die Wurzel des ganzen Streits über die christliclie Paschafeier ge-

wesen sein, und ganz nach Wieseler's Vorgang schrieb Ebrard
den Orientalen die angeblich von Johannes selbst überlieferte Lö-

sung des Scheinwiderspruchs der Evangelien zu. Diese Meinung

war in der That, wenn auch Ebrard in di-n Bruchstücken de«

Apollinaris eine Berücksichtigung des Johanncs-Evangtliuni mit Recht

behauptet haben mag, so bodenlos, dass sie als ein flüchtiger Ein-

fall von selbst zu Grunde gehen musste.



2) Jolianneisclie Sireilfrage. Bleek. 55

gangen ward , wogegen es ziemlich lange dauerte , bis

auf besondere Weise das Jahresfest dieser Thatsache ge-

feiert wurde. Danach sei es denn auch nicht wahrschein-

lich, dass man schon in dem apostolischen und dem

nächstfolgenden Zeitalter zum Andenken an das Leiden

des Herrn ein besonderes Jahresfest gefeiert haben sollte.

Ebenso wenig sei dann aber auch die andere Ansicht

wahrscheinlich, dass die Feier des 14. Nisan ursprüng-

lich von einer jährlichen Feier der Einsetzung des heiligen

Abendmahls, welches ja bei jeder gottesdienstlichen Ver-

sammlung begangen ward, ausgegangen sein sollte. Die

Wurzel der quartodecimanischen Paschafeier soll also we-

der die rein christliche Jahresfeier des Leidens Jesu noch

die jüdisch - christliche Jahresfeier des letzten Pascha-

mahls Jesu vor dem Leiden gewesen sein. Es handelte

sich vielmehr ursprünglich nur um die Mitfeier des

rein jüdischen Paschafestes. Die Verschiedenheit,

welche zuerst zwischen Polykarp von Smyrna und Aniket

von Rom um 160 verhandelt ward, betraf ursprünglich

noch gar nicht den Tag, an welchem man das Anden-

ken an das Leiden und die Auferstehung des Herrn

feierte, sondern ging vielmehr davon aus, dass die Asia-

ten (am 14. Nisan) etwas feierten, was die Occidentalen

überhaupt und grundsätzlich nicht feierten. ,,Denn sonst

hätte der Gegensatz nicht ohne Weiteres als ein rtjostv

und firj xrjQstv^ ol TtjQoiivTeg und oi fit; xTjQovvxsg be-

zeichnet werden können". Diejenige Feier also, welche

die Asiaten aus der frühesten Zeit ihrer Kirche durch

Ueberlieferung (namentlich von dem Apostel Johannes)

beibehalten halten, sollte gar nichts Anderes, als die

Theilnahme an dem jüdischen Paschafeste gewesen

sein. Bleek hielt es für unzweifelhaft, dass die Ge-

meinde zu Jerusalem , wie an dem jüdischen Tempel-
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diensle überhaupt, so auch an der Paschafeier mit theil-

nahm , und zwar an dem Paschamahle zu der gesetzHch

bestimmten Zeit, ohne Rücksicht darauf, ob die Jünger

das letzte Mahl mit dem Herrn an diesem Tage oder den

Abend vorher gehalten haben. Gewiss habe dieses auch

selbst der Apostel Paulus gethan , wenn er zur Zeit des

Festes in Jerusalem war (Apg. 18, 21. 1 Kor. C. 8— 10.

Rom. C. 14). Und da das Pascha auch ausser Jerusalem

von den Juden in der Zerstreuung durch Essen des Un-

gesäuerten , durch Enthaltung von der Arbeit an den

beiden sabbatlichen Festtagen und wahrscheinlich durch

irgend welche, die Stelle des eigentlichen Paschamahls

vertretende gemeinsame Mahlzeiten gefeiert ward : so wer-

den sich die dem jüdischen Volke angehörenden Gläubi-

gen auch hier an der Festfeier betheiligl haben , und

zwar auch an den gesetzlich bestimmten Tagen. Dabei

soll es denn natürlich gewesen sein . dass in solchen

Gemeinden , die dem Stamme nach judenchristlich wa-

ren, und in welchen auch die Judenchristen, wo nicht

die Mehrzahl . doch einen Hauptheil bildeten , auch die

Heidenchristen mehr oder weniger an solcher Festfeier

ihrer Brüder aus den Juden theilnahmen. Dass dieses

selbst in den paulinischen Gemeinden der Fall war, da-

für spreche die Weise, wie Apg. 20, 6 die Zeit der Ab

fahrt des Paulus und seiner Reisegesellschaft von Phi-

lippi nach Troas bezeichnet wird als fisTa rag rifisgag

Twv a.'C,vfioiv^ wie es auch aus 1 Kor. 5, 6 — 8 wahr-

scheinlich werde , dass Paulus diesen Brief (von Ephesus

aus) kurz vor dem Puscha geschrieben, und mit Rück-

sicht auf die dort wie zu Korinth stattfindende Feier die-

ses Festes seine Ermahnung ausgedrückt habe.

Auf solche Weise glaubte Bleek, den von der Tü-

bingischen Kritik nachdrücklich hervorgehobenen Wider-
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Spruch zwischen dem überlieferten Benehmen des Apostel

Johannes und der Haltung seines Evangelium beseitigen

zu können. ,, Unter diesen Umständen hat es gewiss

nichts Besonderes, dass der Apostel Johannes bei sei-

nem Aufenthalte in Ephesus mit der dortigen
,
— bei ihrem

U'rsprunge und wohl noch längere Zeit überwiegend aus

Judenchristen bestehenden Gemeinde das Pascha -Fest,

wie er es schon zu Jerusalem gethan hatte, auf die ge-

setzliche Weise, so weit diess bei der Entfernung vom

Tempel und dann nach der Zerstörung des Tempels über-

haupt geschehen konnte, gefeiert hat, wie auch selbst

der Apostel Paulus es in diesem Kreise würde gethan

haben und zu Zeiten sicher gethan hat. So wenig wie

bei diesem Apostel kann auch heim Verfasser des vierten

Evangeliums eine eines Apostels unwürdige Zweideutig-

keit und Gesinnungslosigkeit, wie Baur meint, darin

gefunden werden, wenn er fortfuhr, mit anderen Be-

kennern des Herrn das Paschafest zu der gesetzlichen

Zeit zu feiern, ungeachtet er wusste, dass der Herr das

letzte Mahl mit seinen Jüngern nicht zu der für das

Essen des Paschaiamms gewöhnlichen Zeit gehalten hatte,

und ungeachtet er Jesum als das geschlachtete Pascha-

lamm des alten Bundes betrachtete (19, 36). Denn was

das Letztere betrifft, so betrachtet auch Paulus den

Herrn auf diese Weise (1 Kor. 5, 7) und als das Ende

des Gesetzes, ohne dass er desshalb fordert, dass auch

die jüdischen Mitglieder der Kirche sich ohne Weiteres

von dem Gesetze ihres Volks lossagen sollten , oder er ein

Unrecht darin findet, für seine Person, wo er unter seinen

Volksgenossen ist, den Satzungen des jüdischen Ceremonial-

Gesetzes, so viel wie möglich war, ohne die Gemein-

schaft mit den Brüdern aus den Heiden zu verletzen und

zu verleugnen , nachzukommen. Was aber das Erstere
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anlangt, so konnte zur Berücksichtigung der Zeit, wo

der Herr sein letztes Mahl mit den Jüngern gehalten hatte,

nur dann Veranlassung sein , wenn der leitende Gesichts-

punkt bei der Feier des Festes überhaupt das Andenken

an dieses letzte Mahl des Herrn war, was aber, wie

schon bemerkt, ursprünglich und noch längere Zeit ge-

wiss nicht der Fall war ('S. 161 f.). Auch später, fährt

Bleek fort, habe der Streit zuerst keine Beziehung dar-

auf gehabt, an welchem Monatstage der Herr gelitten

und das letzte Mahl mit seinen Jüngern gefeiert habe,

sondern ob in der christlichen Kirche das jüdische Fest

noch überhaupt gefeiert werden dürfe. Von Anfang an

sei das Fest gewiss nicht in solchen (paulinischen) Ge-

meinden begangen worden, welche ausschliesslich oder

doch ganz überwiegend aus Heidenchristen bestanden.

Dann sei auch nicht wohl zu zweifeln , dass seit der Auf-

lösung des jüdischen Staats und Tempeldienstes an man-

chen Orten das jüdische Pascha, wie andere Feste, all-

mälig verschwand, während die Feier an anderen Orten

festgehalten ward, nicht aus Anhänglichkeit am Jüdischen

überhaupt, sondern aus alter Gewohnheit. ,, Dabei war

denn natürlich auf der einen Seite, dass sich hier an

die Feier immer mehr eigenthümlich christliche Vorstel-

lungen anknüpften wie namentlich das Andenken an die

letzte Mahlzeit des Herrn mit seinen Jüngern und die

dabei geschehene Einsetzung des heiligen Abendmahls,

auf der anderen Seite, als nun, von dem Streben aus,

eine grössere Kinheit auch in die äusseren Einrichtungen

und Sitten /u bringen , die jüdische Paschafeier ange-

griffen ward , dass diejenigen Gemeinden , in denen sie

herrschend war, sich auf das Beispiel ihrer Vorfahren,

und am liebsten, wenn sie es konnten, auf das der

Apostel , welche in ihrer Mitte gelebt hatten , beriefen,
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wie wir es beim Polykarp und Polykrales finden. Auf

den Monatstag, an welchem Jesus das letzte Mahl mit

seinen Jüngern gehalten, scheint man auch bei der Ver-

handlung des Polykarp's mit dem Aniketus noch nicht ge-

sehen zu haben , und noch weniger auf das Zeugniss,

welches in dieser Beziehung die Evangelien ablegten.

Poch war natürlich, dass, nachdem der Streit einmal

entbrannt war, beide Theile für ihre Ansicht auch in der

Geschichte und Verfahrungsweise des Herrn eine Stütze

suchten und dafür auf das Zeugniss der in der Kirche in

Ansehen stehenden evangehschen Schriften zurückgingen;

die Einen beriefen sich darauf, dass auch Jesus das Pa-

scha mit den Juden gefeiert habe; die Anderen dagegen

erwiederten , dass Jesus zwar in den früheren Jahren mit

den Juden das Pascha gegessen habe, nicht aber in dem
letzten Jahre, wo er selbst als Paschalamm geschlachtet

ward. " Auf diese Weise aber habe sich der Streit si-

cher erst in etwas späterer Zeit entwickelt. Und so sei

bei Apollinaris schon von einem Widerspruche der Evan-

gehen , nicht gegen das jüdische Gesetz , sondern unter

einander die Rede, ein unverkennbares Zeugniss für das

Johannes -Evangelium und dessen damalige Auctorität,

und zwar bei beiden streitenden Parteien.

Es ist also die ältere, noch ganz unveränderte Auf-

fassung des Paschastreits, bei welcher Bleek nach dem
Vorgange Lücke's den gegen die überlieferte Ansicht

von dem Johannes- Evangelium gezogenen Folgerungen

zu entgehen sucht. Ursprünglich soll es sich nur um die

rein jüdische Feier des Paschafestes ohne alle christliche

Bedeutung gehandelt haben. Dieselbe konnte als etwas

an sich ganz Gleichgültiges von den Aposteln ebenso gut

mitgemacht als unterlassen werden. Alles, was der

Paschafeier eine tiefere Bedeutung gab, der Zusammen-
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hang mit dem letzten Mahle Jesu und der Einsetzung des

heiligen Abendmahls, auch mit der Abweichung der evan-

gelischen Berichte von einander, sollte erst spät und all-

mälig zu der ursprünglich ganz gleichgültigen Verschie-

denheit der Mitfeier oder Unterlassung des jüdischen

Paschafestes hinzugekommen sein. Ursprünglich sollte

die ganze Verschiedenheit so bedeutungslos gevi'esen sein,

dass derselbe Apostel Paulus das jüdische Paschamahl in

überwiegend heidenchristlichen Gemeinden nicht feierte,

dagegen in überwiegend judenchristlichen Gemeinden mit-

machte. Was kann es also auf sich haben , dass der

Apostel .Tohannes in Ephesus die kleinasiatische Pascha-

feier mitmachte und in seinem Evangelium einen Bericht

über die Zeit des Abschiedsmahls und des Leidens Jesu

gegeben hat, welcher späterhin von den Gegnern der

Quartodecimaner gegen die Berufung derselben auf das

Matthäus-Evangelium benutzt ward?

Aber war man nicht über diese ganz äusserliche

Auffassung des Streits mit Recht zu einer Innern Ver-

schiedenheit der Geistesrichtung, welche sich in der Ver-

schiedenheil der Paschafeier ausdrückt, hinausgegangen?

Konnte die Beibehaltung oder Unterlassung der jüdischen

Sitte auch nach den neuern Entdeckungen der kritischen

Geschichtsforschung noch als etwas so Gleichgültiges er-

scheinen , dass derselbe Johannes als Apostel und als

Evangelist auf jeder von den beiden Seiten gedaclit wer-

den dürfte? Am allerwenigsten konnte Baur eine solche

ursprüngliche Bedeutungslosigkeit der Verschiedenheit an

sich und insbesondere für den vierten Evangelisten, dem

die Sache durchaus nicht gleichgültig ist, zugeben. Der-

selbe machte daher in seiner Entgegnung ') Folgendes

1) Bemerkungen zur joli. trage, theul. Jahrb. 1847, S. 120 f.
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gegen Bleek geltend: 1) Der Gegenstand der christ-

lichen Paschateier war ursprünglich allerdings nicht das

Leiden und die Auferstehung Jesu, aber nur um so mehr

das letzte von Jesu gehaltene Mahl, das, wenn

auch ursprünglich als Paschamahl, doch durch die damit

verbundene Einsetzung des Abendmahls diesen bestimmten

christlichen Charakter erhalten hatte. ,,Man kann daher

auch nicht sagen , dass das , was die Asiaten feierten,

die Occidentalen überhaupt nicht gefeiert haben. Das

Andenken an das letzte Mahl Jesu und die dabei ge-

schehene Einsetzung des Abendmahls wurde allgemein in

der Kirche gefeiert, der Unterschied aber war, dass die

Einen dieses Mahl in der Form des jüdischen Paschamahls

feierten, die Andern aber nicht." Wie weit bei den Ersten

ihr christliches Paschamahl mit dem jüdischen identisch

war (ob sie ein Paschalamm ganz nach jüdischer Weise

schlachteten), ist nicht genau bekannt, gewiss aber ist

in jedem Falle, dass sie es als Paschamahl, was es

sein sollte, an demselben Tage mit den Juden feierten" *).

2) Die ersten Christen feierten das Fest nicht als blosse

Juden, „sondern als gläubige Juden , als Judenchristen,

und so viel Jüdisches auch ihre Paschafeier gehabt haben

möchte, die Feier hatte gleichwohl einen acht christlichen

Charakter; nicht das jüdische Paschamahl als solches,

sondern das letzte Mahl , das Jesus mit seinen Jüngern

1) Was Baur noch hinzufügt: „Es ist daher völlig verfehlt,

wenn Hr. D. Bleek meint, die Streitigkeit habe ursprünglich keine

Verschiedenheit der Tage betroffen , die bezeichnenden Ausdrücke

T^gelv und ^^ rrjQHy haben sich auf etwas Andres bezogen", trifft

eigentlich nicht, da Bleek S. 158 ja nur sagt: „die Streitigkeit

betraf ursprünglich nicht eine Verschiedenheit der Tage , in denen

man das Andenken an das Leiden und an die Auferstehung
(Jes Herrn feierte."
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in der Form des Paschamahls und am Tage des Pascha-

festes gehalten hatte, wollten sie zum Andenken an Alles,

was er selbst dabei gethan hatte, festlich begehen. Darum

konnte auch dieses christliche Pascha an keinem andern

Tage begangen werden, als am 14. Nisan , demselben

Tage, an welchem das Paschamahl von Jesus selbst als

das letzte Mahl mit seinen Jüngern gehalten worden war".

3) Weil das Paschamahl also nicht als Paschamahl für

sich, sondern als das mit dem letzten Mahle Jesu iden-

tische Paschamahl genommen ward : so konnte es auch

der Apostel Johannes, wenn er es mit den Kleinasiaten

feierte, in keinem andern Sinne feiern, somit nur im klaren

Widerspruch mit dem Evangelium , dessen Verfasser er

sein soll. ,,Es giebt hier keinen Ausweg mehr,
die Wichtigkeit dieses Arguments, das so evi-

dent gegen die Aechtheit des) oh. Evangelium
zeugt, dem geschichtlichen Zeugniss zum
Trotz, in Abrede zu stellen oder durch grund-
lose Vermuthungen zu entkräften. Gesetzt aber

auch, er hätte das Paschamahl, wie Hr. D. Bleek meint,

nur als jüdisches Pascha, ohne eine Beziehung auf das

letzte Mahl Jesu, gefeiert, wie konnte er überhaupt als

Verfasser des Evangelium noch ein jüdisches Fest

mitfeiern? Wer so klar und entschieden, wie der Ver-

fasser des Evangelium, Jesum als das wahre und wirk-

liche Paschalamm erkannt hat, und in diese Erkenntniss

die höchste, absolute Bedeutung des Christenthums setzt,

für einen Solchen ist das jüdische Paschafest zu einem

leeren Schattenbild geworden. Denn welche Realität kann

das Zeichen , das Bild, noch haben, wenn die Sache, die

es andeuten soll, schon da ist, oder wie kann man an

die absolute Bedeutung des Judenthums noch glauben,

wenn man schon Christ ist und als Christ vom Judeur
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thum die Ansicht hat, dass es im Christenthuin erloschen

ist? Auch so halle also der Apostel Johannes ohne Ver-

leugnung der in seinem Evangelium ausgesprochenen

Ueberzeugung, somit ohne eine eines Apostels unwürdige

Zweideutigkeit und Gesinnungslosigkeit das Paschamahl

mit den Kleinasiaten nicht feiern können"*). 4. Der

Hauptpunkt, in welchem beide Theile differirten, war, dass

die Einen Jesum für das wahre und wirkliche Pascha-

lamm hielten, und ihn somit am 14. Nisan , nicht das

Paschalamm essen, sondern selbst als Paschalamm sterben

1) Dabei wendet sicli Baur a. a. 0. S. 125 f. in einer An-

merkung auch gegen Gieseler. Das quartodecimanisclie TfjQHP

T^y rifiiQuv z^g rf^GCttQiaxcciSiy.äxrn heisse wol;l nichts Anderes,

als sich den 14. Nisan als den Tag nierlien, mit welchem nach dem

Gesetz das Paschafest seinen Anfang nimmt. Eine bestimmte Be-

gehung des Tages, wie namentlich durch Fasten, gehöre weder

zu der Bedeutung des W. Tt}Qtiy noch zur Sache selbst. Die Stelle,

welche Gieseler aus Sokrates KG. V, 22 zur richtigen Beurthei-

lung des Gegenstandes anführe, habe kein Moment. Eine so in-

differente Ansicht über die Paschafeier könne den Aposteln nur so

weit zugeschrieben werden, als wir nicht von dem einen oder andern

derselben bestimmt wissen , dass er über die Paschafeier eine andre

Ansicht gehabt habe. Das sei ja aber gerade bei dem Apostel

Johannes der Fall, wenn er der Verfasser des Evangelium isl. Dass

Beides, die Erfüllung des vorbildlichen Pascha durch die Kreuzigung

Christi als des wahren, am 14. Nisan geopferten Paschalamms und

das Essen des Paschalamms an demselben Tage, auch in der An-

schauungsweise des Evangelisten einander ausschloss, ist daraus

klar, weil ihm sonst nicht so viel daran gelegen sein könnte, von

demselben Mahle Jesu jeden Schein eines Paschamahls zu entfernen.

„Berichtigte er also die in Ephesus gebräuchliche Paschafeier, so

musste er sie auch ändern, weil es ihm nicht gleichgültig sein

konnte, durch die Vorstellung, dass Jesus am 14. Nisan das Pascha-

lamm begangen habe, eine Collision mit der nach seiner Vorstellung

so wichtigen Thatsache, dass er an diesem Tage gestorben sei, ent-

stehen zu lassen."
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liessen, die Andern aber annahmen, er habe am 14. selbst

noch das Paschalamm gegessen, und eben desswegen auch

auf die Idee, dass Jesus im Unterschied von dem bloss

figürlichen, typischen Paschalamm des Judenthums das

wahre und wirkliche sei, nicht dasselbe Gewicht legen

konnten. In dem Bewusstsein der vollen Be-

deutung dieser Idee riss sich das christliche

Bewusstsein von seinem Zusammenhang mit

dem Judenthum los. Eine solche, von der Paschaidee

als dem wirkenden Motiv ausgehende Losreissung des

christlichen Bewusstseins vom Judenthum war ganz im

Geiste der Partei der Bewegung und des Fortschritts,

welche überhaupt um die Mitte des zweiten Jahrhunderts

ein regeres Leben in die kleinasiatische Kirche brachte,

und so auch wegen der bisher bestehenden Sitte der

Paschafeier eine Differenz hervorrief. ,,Der Erste aber,

welcher Christus als das wahre christliche Pascha auf-

fassle, war schon der Apostel Paulus 1 Kor. 5, 7. Erst

in der Folge aber wurde man sich der praktischen Con-

sequenzen , welche diese Idee in sich schloss, und der

Beziehung, in welche man sie zu der überlieferten Sitte

der Paschafeier zu setzen halte, bewusst. Ehe diese Idee,

für welche in Kleinasien namentlich ApoUinaris auftrat

die kleinasiatischc Bewegung bewirkte, scheint sie in der

römischen Kirche schon seit längerer Zeit im kirchlichen

Bewusstsein sich befestigt zu haben. Nur aus ihr lässt

sich die schon zur Zeit Aniket's in ihrer vollen Kraft be-

stehende Differenz zwischen der riunischen und klein-

asiatischen Sitte der Paschafeier erklären. •' 5. Indem

Baur bei der Fassung der Worte des ApoUinaris in der

Paschachronik eine Berichtigung Bleek's über die fis-

yuXrj rjfiEoa xitiv d^i'/ivjv als den 15. (nicht den 14.) Nisan

annahm , bestand er nur um so mehr darauf, dass das
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GTUffid^eiv der Evangelien, wovon Apollinaris redet, sich

nicht auf einen Widerspruch der EvangeHen unter ein-

ander, sondern nur auf ihren Widerspruch gegen das

Gesetz beziehe. Doch soUte man wenigstens nicht mehr

folgern dürfen, dass zur Zeit der Abfassung des Bruch-

stücks das Johannes - Evangelium noch nicht bekannt

war. *)

Nach diesen Verhandlungen fasste Baur seine An-

sicht über den Paschastreit und sein Verhältniss zu dem

Johannes- Evangelium in dem umfassenden Werke über

die Evangehen ^) noch einmal zusammen. Da die Klein-

asiaten sich auf die uranfängliche Gewohnheit der christ-

Uchen Kirche berufen konnten , die Gegner dagegen von

der Idee ausgingen , dass Christus als das Paschalamm

auch an demselben Tage, an welchem man das Pascha-

lamm schlachtete, gestorben sein müsse, somit sein letztes

Mahl nicht an diesem, sondern nur an dem vorhergehen-

den Tage gehalten haben könne, so stehe hier nicht Tra-

dition gegen Tradition , sondern es sei der Conflict einer

erst jetzt zum klaren Bewusstsein gekommenen dogma-
lischen Idee mit einer längst feststehenden Tradition.

,,Ist nun aber diess das wesentliche Moment des Streits,

und wird in diesem Zusammenhang der Apostel Johannes

als die gewichtigste Auctorität für die kleinasiatische Pa-

schafeier angeführt, wie kann er der Verfasser eines

Evangeliums sein, in welchem der Tod Jesu und sein

letztes Mahl ganz aus demselben Gesichtspunct aufgefasst

1) Dagegen erschien mir in meiner Recension der Schrift

Bleek 's (Hallische Allg. Lit.-Ztg. 1847, Nr. 83, S. 667) die Be-

kanntschaft des Apollinaris mit dem Johannes-Evangelium unleugbar.

2) Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien

u. s. w. Tübingen 1847, S. 334 f.

Hilgeufeld, Faschastreil der allen Kirche. 5
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sind, von welchem aus die kleinasiatische Paschafeier von

den Gegnern derselben bestritten wurde? Wir haben in

dem Johanneischen Evangelium ganz dieselben Momente,

um welche es sich in jenem Streite auf der Seile der

einen Partei handelte. Christus ist das wahre Pascha-

lamm , als solches isl er am Vorabend des Paschafestes

gestorben, und eben desswTgen kann er sein letztes Mahl

nicht als Paschamahl , sondern nur am Tage zuvor ge-

halten haben. Wie kann also der Apostel Johannes, wenn

er als Verfasser des Evangeliums sich so entschieden für

diese Ansicht aussprach , im Widerspruch mit derselben

das Pascha nach der kleinasiatischen Sitte gefeiert haben?

Ist nicht klar, dass das Eine das Andere ausschliesst,

dass der Apostel Johannes, wenn er das Letzlere gethan

hat, nicht zugleich das dieser Sitte ganz entgegengesetzte

Evangelium geschrieben haben kann" (S. 339.)?

Die geschichtlich -kritische Auffassung des Pascha-

streits im Zusammenhang mit der johanneischen Frage

war hiermit zu einem gewissen Abschluss gelangt. Dem
jüdisch-christlichen Wesen der urapostolischen Paschafeier

der Asiaten steht die abendländische Feier zwar nicht als

eine unmittelbare Einrichtung des Paulus , wohl aber als

Ausfluss einer acht paulinischen Idee, des Erlösers als des

christlichen Pascha -Opfers
,

gegenüber. Den praktischen

Durchbruch dieser Idee nimmt Baur in dem seit der

Mille des zweiten christlichen Jahrhunderts entbrennenden

Kampfe gegen die asiatische Paschafeier wahr, und auch

das Johannes-Evangelium sollte erst aus diesem Gegensalz

gegen den Quartodecimanismus begriffen werden können.

Die Geschichte des Paschastreiis ward zur Hauplwaffe

der neuern Kritik gegen den apostolischen Ursprung dieses

Evangeliums. Wie Hess sich diese drohende Gefahr zu-

rückschlagen? War es möglich, mit Wieseler nichl
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einmal den Widerspruch des Johannes-Evangeliums gegen

die Synoptiker sehen zu wollen, und durch solche Schrift-

auslegung auch den Widerspruch desselben gegen die

auf der synoptischen Grundansicht und auf dem Ansehen

des Apostels Johannes beruhende quartodecimanische Pa-

schafeier ganz abzuleugnen? Oder sollte man umgekehrt

mit Neander den Widerspruch des Quartodecimanismus

gegen die in dem Johannes-Evangelium dargelegte Grund-

ansicht von dem Tode des Erlösers abstreiten und für

die schönste Einstimmigkeit erklären? Oder wenn Beides

dem klaren Augenschein der vorliegenden Urkunden gar

zu sehr widersprach, sollte man mit Bleek, welchem

de Wette') beistimmte, dem Pascha-Zwiespalt ursprüng-

lich jede tiefere Bedeutung absprechen , so dass ein und

derselbe Apostel beiden Seiten angehören konnte? Oder

sollte man endlich mit Gieseler den so hitzig erörter-

ten Zwiespalt durch Unterscheidung eines doppelten

Quartodecimanismus in eine und dieselbe kirchliche Sitte

verlegen ?

Die Art, wie Weitzel '*) die Geschichte des Pascha-

slreits zu Gunsten der apostolischen Abfassung des vierten

Evangeliums zu deuten versuchte, ist im Grunde nur eine

Vereinigung und vollständige Durchführung des von Nean-
der und Gieseler eingeschlagenen Verfahrens. Weitzel
spricht sich über das Verhältniss seiner Ansicht zu den

Vorgängern S. 121 f. also aus: ,,Bei näherm Eingehen

1) In der 5. Auflage seines Lelirbuclis der iiisloriscli-kritischen

Einleitung in die kanonischen Bücher des Neuen Testaments. Berlin

1848, S. 210.

2) Die christliche Paschafeier der drei ersten Jahrhunderte,

zugleich ein Bellrag zur Geschichte des Urchristenthums und zur

Evangelienkritik, Pforzheim 1848.

5*
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habe es sich, namentlich durch Neander und Rett-

berg, schon herausgestellt, dass Mosheim's Grundvor-

aussetzung einer Paschamahlzeit der alten Christen,

wenigstens nach der Seite der Occidentalen hin, unrichtig

sei." Nach ihrer zweiten Seite aber, hinsichtlich der

orientalischen Feier, blieb, wenn auch mehr und mehr

gemildert, Mosheim's Grundannahme in der Hauptsache

stehen. Die orientalische Paschafeier blieb fortwährend

eine judaisirende. Ihre Substanz, ihre Wurzel war nach

Neander 's Ansicht das jüdische Pascha, welches in

judenchrisllichen und in den von den Aposteln gegrün-

deten, aber mit den Juden -Christen in naher Berüiirung

stehenden heidenchristlichen Gemeinden von den ersten

Christen mitgefeiert, auf diesem Wege in's Christenthum

liinübergenommen wurde und sofort christliche Beziehungen

auf die Thatsachen der Leidenswoche annahm. Dieselbe

Ansicht wiederholte Neander in der Kirchengeschichte

1. Ausg. I, 2, S. 518 f. Ihr schloss sich Rettberg

mit der Erklärung an: Moshe im habe den Schlüssel

zu der asiatischen Feier glücklich in der Ableitung aus

der jüdischen Mahlzeit gefunden , wobei er liinsichtlich

der Orientalen *) nur eine weniger absichtliche, mehr un-

bewusste Bildung ihrer Feier statuirte. ,,Dies ist auch

ganz der Standpunkt, auf welchem D. v. Baur und

Seh weg 1er, ja in der Hauptsache auch D. Gieseler

und Niedner stellen geblieben sind. Zwar hat Baur

die orientalische Feier insofern der specifisch-christlichen

verähnlicht, als er iiir die jüdische Form, das Mosheim'sche

Essen eines Paschalammes nicht beilegt, sie vielmehr zu

einer christlichen Abendmahlsfeier maciil. D. Gieseler

hat mit einem sehr richtigen Takt auf die Verwandtschaft

1) Soll wohl Occidentalen hois8en? S. o. S. 23.
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zwischen Melito und Apollinaris , also auch zwischen

Apollinaris und dem asiatischen Festritus hingewiesen,

Neander in der 2. Ausgabe seiner Kirchengeschichte I, 1,

S. 513 und im Leben Jesu 1837, S. 582, auf die Aus-

drücke des Polykrates hin, seine Ansicht von der orien-

talischen Feier dahin geändert, sie sei, da die heiden-

christHchen Gemeinden in Asien in der pauUnischen Zeit

keine Jahresfeste gehabt, durch Johannes, der die Mit-

feier des jüdischen Pascha dort eingeführt, aufgekommen,

liabe aber, worin ihm auch Gieseler beistimmt, die mit

der richtigen Chronologie der Leidenswoche übereinstim-

mende Beziehung auf den Tod Jesu als des rechten Pa-

schalamms erhalten — lauter Schritte zu einer mehr

specifisch-christlichen Auffassung des orientalischen

Ritus. Allein bei diesen Allen ist die Ansicht: das orien-

talische Pascha sei seinem Ursprung, seiner Substanz,

seiner Wurzel und Bedeutung nach ein jüdisches mit

christlichen Beziehungen, auch von Gieseler beibehalten;

von Neander schon durch jene Ableitung aus einer von

Johannes eingeführten jüdischen Paschafeier neu bestätigt;

von D. Baur aber auf's Entschiedenste die Beziehung

iler asiatischen ifü' nicht auf den Tod, sondern auf

das letzte Pascha- Abendmahl Jesu festgehalten worden.

Eben desswegen haben die Asiaten die lö' als Festtermin

festhalten müssen, sagt er, weil ihr Pascha ein christ-

liches Fortbeobachten des mosaischen, an diesen Tag ge-

bundenen Ritus gewesen, eben desswegen die Occidentalen

sich von der lö' dispensiren können, weil sie durch die

Idee von Christus als Pascha sich von dem mosaischen

Gesetz, auch von dem gesetzlichen Paschatermin eman-

cipirt haben."

Die quartodecimanische Paschafeier Kleinasiens sollte

-ilso, wie es schon Neander gewollt hatte, aus einer
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halb -jüdischen zu einer hochchristlichen werden. Aber

neben derselben sollte, wie G i e s e 1 e r angedeutet hatte, der

judaisirende Ouartodecimanismus als ein ganz vereinzelter

Schössling eiiihergelien, und äsLS Ttgwrov ipsvSog der neuem

Kritik sollte darin bestehen, dass sie diesen Nebenschöss-

ling für den Hauptstamni selbst angesehen habe (S. 124).

Der Mittel- und Schwer-Punct der ganzen Untersuchung

liegt, wie Weitzel selbst sagt (S. 15) in dem Streite am

Ende des zweiten Jahrliunderts, und hier gilt es, eben jenen

doppelten, grundverschiedenen Quartodecimanismus scharf

zu unterscheiden. Bei dem Streite zu Laodicea um 170

handelt es sich, wie man namentlicti aus den Bruchstücken

des ApoUinaris sieht, noch bloss um die Verschiedenheit

jenes doppelten Quartodecimanismus, des katholischen und

des ebionitisclien, und der letztere, gegen welchen sicli

die weit überwiegende Mehrlieil Kleinasiens einmüthig

erhob, giebt sich als ,,eine spätere und schüchterne Form

eines christlicher gewordenen Ebionitismus" zu erkennen

(S. 59. 73). Dagegen in dem Streite zwischen Rom und

Ephesus um 190 liandelt es sich gar nicht mehr um eine

judaisirende Form und Bedeutung der Paschafeier des

Abendlandes und die an den Monatstag (den 14. Nisan)

gebundene Jahresfeier des katiiolischen Morgenlandes

(S. 78 f.). Zwischen diesen beiden Theilen fand nun

aber niciil entfernt jener tiefe Grundunterschied eines ju-

daistisclien und eines paulinisclien Chrislentluims statt,

welchen die Kritik wahrgenommen haben wollte; sondern

die Verschiedeniieit war im Grunde nur ritueller Art.

Sie dreiite sich hauptsächlich um zweiPuncte, aus denen sich

sodann einige weitere Consequenzen ergaben. ,,Der eine

Punct betrifft die doppelte Rücksicht, welche bei der Fest-

setzung des Festtermins auf die Wochentage und Jahres-

tage der Passionszeit zu nehmen war, der andre den ver-
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schiedeneii, dass ich so sage, ästhetischen Charakter

des Todestages Jesu und seines unmittelbaren Folgetages".

In ersterer Hinsicht war der Unterschied folgender:

,, Während die kleinasiatische Kirche in ihrem freiem,
mehr auf den adäquaten Ausdruck der Feslidee hin-

blickenden Geiste wenigstens den Jahrestag des Todes

Jesu genau festliallen wollte, sehen wir die Katholiker

von Jerusalem , Rom und Alexandrien auf der andern

mehr streng traditionellen Seite stehen und in stetem

Zusammenhang mit dem uralten Institut des christlichen

Wochencyklus den Jahrestag des Festes durch eine Com-

bination mit den Wochentagen, unter strenger Ein-

iialtung der letzteren, modificiren." In /weiter Hinsicht

ergiebt sicii folgender Unterschied. Für die streng tra-

ditionellen Katholiker des Abendlandes hatte der Tod Jesu

und sein Folgetag, die Auferstehung, noch ganz denselben

ästhetischen Charakter, welchen beide für die Urapostel

selbst an den Tagen der Urwoche gehabt hatten. ,,Jenes

Ereigniss war für die Zwölfe damals ein überaus nieder-

schlagendes , betrübendes gewesen , das ihre persönliche

Verbindung mit ihrem Herrn und Meisler auf eine schauer-

volle Weise abbrach, und noch den folgenden Tag hatten

sie ebenso mit denselben Gefühlen des Kummers und der

Muthlosigkeit zugebracht. Erst am Sonntag, mit der Ge-

wissheit seiner Auferstehung, liatle sich ihr Gemüth zu

neuen Hoffnungen, zur lebhaftesten Freude erhoben. In

diesem Sinne hatten sie gleich anfangs den Freitag jeder

Woche begangen , sich an jenem Tage der Betrübniss

erinnernd — in diesem Sinne den Sonntag als einen

hohen Tag der Freude gefeiert, an welchem sie sich in

die unaussprecliliclien Gefühle des Entzückens versenkten,

mit welchen die Kunde von der Auferstehung und der

Anblick des Auferstandenen selbst sie erfüllt halte. Wie
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der Wochencyklus mit seinen Tagen, so sollte nun

auch die jähr liehe Gedächtnisswoche mit ihren

Tagen ein Abbild eben derselben persönlichen

Empfindungen sein, welche in der Passions-

woche ilir Gemüth bewegt hatten. War ihnen

der Freitag der letztern ein Trauertag gewesen , hatte

diesem nach aucli der Freitag des christlichen Woclien-

Cyklus bald denselben Charakter angenommen, so sollte

diesen Charakter auch der Freitag und Sonntag der jähr-

lichen Paschawoche behalten. Ausdruck der Trauer aber

war ihnen das Fasten. — Der wöchentliche Freitag war

ihnen daher bald ein Fasttag geworden. Der Freitag der

jährlichen Gedächtnisswoche , der .Jahrestag , an dem der

Bräutigam von ihnen genommen worden war, wie der

ihm folgende Samstag sollte daher auch ein Fasttag sein,

ein Fasttag, und darum nicht ein Festtag, eine soqt^

im eigentlichen Sinne, oder ein Tag festlicher Freude.

Diesen Charakter hatte für sie nur der Auferstehungs-

sonntag der Passionswoche, somit im Wochencyklus nur

der Sonntag, und auch in der jährlichen Gedächtnisswoche

der Passionszeit sollte der frohe Festcharakter nur dem

Auferstehungssonntag bleiben, der daher durch Aufhören

alles Fastens und durch eine solenne Fest-Communion be-

gangen wurde." Hier haben wir also ,,den urapostolischen

und streng traditionellen Festtypus vor uns, welcher den

ästhetischen Charakter der chrislliciien Paschamomente

ganz nach den persönlichen Gefühlen der Zwölfe be-

stimmt." Ganz anders stand die Sache in der klein-

asiatischen Kirche, deren Hauptgründer Paulus und .lo-

hannes sich auf einen universellen, freiem dogmatischen

Standpunkt erhoben haben. ,,Auf der Basis dieser freiem,

allgemeinern, dogmatischen Auffassung steht auch die

Kirche Kleinasiens. Ihr sollte daher auch die Ge-
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dächtnisswoche jener christlichen Heilsthatsachen nicht

sowohl ein vollständiges Nachbild der persönlichen Em-

pfindungen sein , welche durch sie ursprünglich in den

Aposteln erweckt worden waren, somiteiner Geschichte,
einer damals vorhanden gewesenen Bewusst-
seinsform, als vielmehr vorzugsweise das Abbild

der in jenen Thatsachen ausgesprochenen re-

ligiösen Idee, ein Ausdruck der Bedeutung, welche

jene Ereignisse für diö Erlösung der Menschheit und die

Verklärung der Person Jesu hatten." Da nun bei dem
Tode Jesu der erste persönliche Eindruck des Ereignisses

und die allgemeine Bedeutung desselben einen theilweise

entgegengesetzten ästhetischen Charakter an sich trugen,

so fand bei den Kleinasiaten die letztere ihr Recht. ,,Der

Tod Jesu war für das persönliche Gefühl der Zwölfe ein

höchst trauriges Ereigniss, nach seiner Bedeutung für das

Ganze; als Versöhnungstod, als das Factum, durch welches

die Sündenvergebung vermittelt, durch welches die ge-

trennte Menschheit vereinigt und mit Gott versöhnt, die

Lebensmittheilung aus Gott begründet worden war, und

Jesus selbst zur Herrhchkeit einging, als der Anfang seiner

Erhöhung war er eine frohe Erlösungsthatsache. Diese

Bedeutung und Auffassung des Todes war die paulini sch-

jo hanneische, und sie überwog in der auf dem pau-

linisch -johanneischen Wort und Bewusstsein ruhenden

kleinasiatischen Kirche. Ihr war mit dem Moment des

Todes Jesu das Erlösungswerk vollbracht, die Passion zu

Ende, der Anfang der Verklärung Jesu eingetreten, —
Diese frohe Feier begann daher für sie mit dem Moment,

in welchem den Zwölfen die Realität der Erlösung sub-
jectiv gewiss geworden war, mit dem Augenblick ihrer

Manifestation, also mit Ostern, da ja der Freitag und

Samstag der Urwoche für die Zwölfe noch Tage der Angst
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und Ungewissheit gewesen waren. Auch der Kreuzi-

gungslag war daher, wenigstens von der Todes-
stunde an, für die Asiaten schon ein Freuden-
fest, das sie alsbald durch den Genuss des von Jesu

selbst gestifteten Gedäclitnissmahls der Passion, also mit

einer frohen Festcommunion feierten, und diese

Freudenfeier dauerte ihnen natürlich bis zum Aufersteh-

ungstag fort." (S. 82). Den Asiaten ist mit dem Tode

Jesu die Versöhnung gestiftet und seine Verklärung be-

gonnen. Den Occidentalen ist dagegen nicht die ob-

jective Bedeutung der Heilsthatsache, sondern die Zeil,

in welcher diese Bedeutung dem subjectiven Bewusst-

sein der Apostel offenbar geworden war, massgebend.

,,Nicht sowohl das innere Wesen des Heilsfaclums , als

eine historische Form des Bewusstseins über dasselbe

bilden sie in ihrer Observanz ab" (S. 131). Das ist der

Grundunterschied der beiderseitigen Gewohnheiten , an

welchen sich dann noch eine weitere ,,Folge- Differenz"

anschliesst, dass die abendländischen Katholiker eine voll-

ständige Wochenfeier hatten, welche als Abbild der Ur-

woche und der persönlichen Gefühle der Apostel in jener

Zeit in einer Trauerfeier mit dem frohen Schlüsse des

Auferstehungstages bestand, während die morgenländischen

Katholiker, weil sie die Trauerfeier der grossen Woche

nur bis zum Nachmittag der id' fortsetzten, eine ungleiche,

bald mehr, bald weniger verkürzte Fastenwoche und so-

mit Passionsfeier hatten *).

1) A. a. 0. S. 83: „Fiel nämlicli die «(T auf den Montag, den

ersten Tag der nach ihr bestimmten grossen (stillen) Woche, so

brachen sie schon am Montag Nachmittag das Fasten ab; ihre Trau-

erwoche, die von dem Quadragesimalfasten zu unterscheiden ist (als

ein Theii der eigentlichen i'ascliafcier selbst von der Vorbereitungs-

feier), bestand dann in Zweidriltheilen eines Tages; fiel die »(T auf

?
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Weil gefehlt also, dass die morgenländische Pascha-

feier mit ihrer Festlialtung der jüdischen , an den Monais-

tag gebundenen Festzeit noch den judenchristlichen Sland-

punct der Urgemeinde ausdrückte, dagegen die abendlän-

dische mit ihrer Losreissung von der jüdischen Festzeit

und ihrem Anschluss an die christlichen Wochentage auf

den gesetzesfreien Paulinismus zurückwiese: findet viel-

mehr das Umgekehrte statt, dass letztere die persönli-

chen Gefühle der Urapostel ausdrückt, die Ursache des

Leidens und Auferstehens gewissermassen zu verewigen

sucht, während erstere die freiere, religionsphilosophi-

sche, paulinisch -johanneische Auffassung des Erlösungs-

todes darlegt. Begingen die Asiaten auch am Abend des

14. Nisan eine feierliche Communion, so ist doch kei-

neswegs daran zu denken , dass sie mit derselben das

Abschieds -Paschamahl nach den Synoptikern, und erst

an dem nächsten Tage das Leiden Jesu fastend feiern

den Eiidpunct der Woche , den Samstag , so fasteten sie auch die

ganze Woche, nnd ihre Trauerfeier dauerte dann fünf bis sechs

Tage, je nach den Scliwankungen über die Wochentage hin. In

gleiciiem Masse sciiob sicii eben damit der Anfangspunct ihrer Freu-

denfeier auf Kosten der Trauerfeier in der stillen Woche abwech-

selnd bis gegen den Montng voran , eilte damit der Freudenfeier

des Occidents um fünf bis seclis, und wenn diese, falls die td" auf

den Samstag oder Sonntag fiel , ihr Osterfest auf den folgenden

Sonntag verschoben , um noch mehr Tage vor , so zwar , dass im

letztern Fall selbst das Osterfest des Orients vielleicht eine Woche

früher als das des Occidents gehalten wurde." S. 112: Die asia-

tische Pascliafeier hatte zwei Haltpuncte, einen festen nnd einen

beweglichen. liir Auferstehungsfest war stets eine y.VQiaxrj , die

erste nach der iS' , sie hatte also eine fixe Stellung; ihr Todes-

fest war stets die i6' selbst und mit dieser beweglich, sofern letz-

tere durch alle Tage der Woche schwankte, d. h. alljährlich auf

einen anderen Wochentag fiel. Vgl. auch S. 265.
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wollten '), Nein, schon der 14. Nisan galt ihnen im be-

sten Einklang mit dem Johannes -Evangelium als der To-

destag, und indem sie sogleich nach der Todesstunde

ihre Festfreude durch Fastenschluss und feierliche Com-

munion begannen, drückten sie eben das paulinisch-jo-

hanneische Bewusstsein der durch den Tod Jesu erworbenen

Erlösung aus. Dagegen spricht sich in der abendländi-

schen Paschafeier, welche den Tod des Erlösers nur nach

seiner Trauer-Bedeutung in das Auge fasste und erst mit

dem Auferstehungs-Sonntag ihre frohe Festzeit begann,

immer noch ein judenchrislliches Bewusstsein , die per-

sönliche Empfindung der Urapostel aus. Das Innere, was

die rituelle Verschiedenheit ausdrückt, ist also nur eine

abweichende ästhetische Auffassung des Todes Jesu. Der

ganze Zwiespalt kommt auf eine ähnliche Abweichung

hinaus, wie in der lutherischen und der reformirten Kir-

chenlehre die Grenze zwischen dem Stande der Erniedri-

gung und der Erhöhung Christi verschieden bestimmt

wird , die Höllenfahrt dort den Triumph der Erhöhung

eröffnet, hier die Spitze der Erniedrigung bezeichnet.

Weitzel kann daher den Streitpunct zwischen den

beiden grossen Kirchen des Abendlandes und des Mor-

genlandes, ungeachtet aller Hitze des Kampfs, kaum ge-

ring genug anschlagen. Es handle sich zwischen beiden

Seiten ,, nicht sowohl um eine grundwesentliche dogma-

lische Differenz, als um eine ausserwesentliche rituelle",

wie es uamcnllich h-enäus bezeuge (S. 95). ,,Die ganze

Differenz bezieht sich nur auf den Ort, wo der Grenz-

pfahl zwischen der Festfreude und Fastentrauer einge-

schlagen, ob er an die id' geheftet werden soll und mit

1) Wie früher N e a n d e r (s. o. S. 19) ,
undnarhihm Seh weg-

ler und Banr (s o. S. 31. Anm. S. 47) angenommen hatten.
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ihr vor dem Ostersonnlag bald auf einen früheren, bald

auf einen späteren Wochentag zu stehen kommen, oder

ob er an die xvQiuxrj uvaaruatnog geheftet werden und

damit eine feste Wochenstellung haben soll" (S. 100).

Den Orientalen war die Auferstehung des Herrn ,,der un-

vergessliche , unendlich wichtige Tag, an welchem einst

das Häuflein der Gläubigen von allen seinen Befürchtun-

gen befreit, und die Realität der Erlösung nach den

schrecklichen Zweifeln und Finsternissen der Todestage

für sie in das froheste Licht gesetzt worden war. Dieser

Tag hatte den Jüngern eine Centnerlast abgenommen, er

war der rechte Befreiungstag gewesen; der Gedächtniss-

tag der Auferstehung hatte daher für sie die grösste

Wichtigkeit, die froheste Bedeutung". Darum sollte an

ihm das Fasten abgebrochen, und die Festcommunion,

ein Hauptact der Freudenfeier
,

gehalten werden. „Hierzu

kam der zweite Punct : die dvacTacis war in der Ur-

woche auf einen Sonntag gefallen , der Sonntag hatte im

Wochencyklus längst die Beziehung auf die Auferstehung

als seine stehende Bedeutung bekommen , er war daher

mit der uvdcnacig schon durch uralten Brauch unabtrenn-

bar verwachsen und auch bei der Feststellung der Jahres-

feier jener letzten Ereignisse im Leben Jesu durfte nun

und konnte dieses Band nicht mehr gelös't werden." So

knüpften also die Occidentalen ihre Paschafeier auf eigen-

thümliche Weise an die id'. Die rjusoa uvaGiuciiiog

sollte immer noch wie in der Urwoche der erste Sonntag

nach der id' sein, und die ganze vorhergehende Woche

hatte wie im Todesjahre des Herrn die Bedeutung der

Todeswoche. — Auch den Asiaten war die ^fisoa äva-

aiuct/jiog ohne Zweifel gleichfalls ein Sonntag. Nicht das

Oster- Fest haben sie vom Sonntag auf einen Werktag

gerückt, sondern nur die Oster-Co mm Union. Somit
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waren beiderlei Katholiker unter sich eins in Absicht auf

den Termin des Osterfestes, welchen sie im Allgemeinen

auf gleiche Weise an die fJ' anknüpften (S. 104). Da-

gegen lag ihre erste Verschiedenheit gleich in der Art

der Osterfeier. weil den Orientalen schon die iS'
.,

nicht

wie den Occidentalen erst der Oster-Sonnlag Fastenschluss

und Communionstag war. Auch das morgenländische Pa-

scha hat also seinen Namen von der jüdischen Feier nur

in sofern , als seine Heilsthatsachen auf die Tage dersel-

ben gefallen waren , und diese Feier hinfort das jüdische

Analogon blieb, w^elchem die christliche Feier zur Seite

stand , und an welches sie auch in Absicht auf ihre Be-

gehungszeit sich fortwährend anlehnte (S. 106).

„Worin besteht nach diesem Allen " , fragt Weitzel

S. 113 f., ,,das Wesen der Differenz zwischen beiden

Theilen? Beide feiern dasselbe christhche Fest; beiden

besteht dieses Fest aus denselben Momenten , Tod und

Auferstehung des Herrn; beide stehen auf demselben

specifisch-christUchen Boden ; beide theilen dieselbe Chro-

nologie der Leidenswoche nicht nur hinsichtlich der Wo-

chen-, sondern auch hinsichtlicii der jüdischen Ritus-

tage; die id' ist ebenso den Orientalen der Todestag Jesu

wie ihren Gegnern; beide gehen von der paulinischen

Idee aus, dass Christus das wahrhaftige Paschalamm sei;

beide knüpfen ihr Osterfest an die id' und an die xv-

Qiaxrj an , an jene als den festen chronologischen Halt-

punct der christlichen Feier, dessen Zeit im Gesetz be-

stimn.t war, an diese als den wichtigen neutestament-

lichen Tag, mit dem die Auferstehung zusammengefallen

und ganz verwachsen war; beide halten damit den Zu-

sammenhang des Alten und Neuen Testament's fest; beide

erkennen aber auch die Superiorität des Neuen als der

Krfüllung über den Typus und stehen in dieser Hinsicht
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auf der Basis des autonomischen Chrislentbnms. Worin

aber gehen sie aus einander? In letzter Hinsicht nur in

einer verschiedenen Betrachtung des Todes
Jesu und darum auch der Leidenswoche, in einer mehr

subjectiven oder mehr objectiven , mehr dogmalisclien oder

historischen. Die asiatische Feier geht von dem Wesen

und der objectiven Bedeutung des Todes Jesu an sich,

sowohl für die Person des Herrn selbst als für die Er-

lösten aus. Mit dem Eintritt des Todes ist den Asiaten

das grosse Werk vollbracht, die Verklärung des Herrn

begonnen; mit ihm begannen sie daher auch die Freude.

Die occidentale Feier geht von der Zeit aus, mit wel-

cher diese Bedeutung des Todes dem Bewusstsein der

Apostel sich manifestirt hat; diess war in der Passions-

woche noch nicht geschehen, sondern erst mit der Auf-

erstehung, daher wollten sie erst mit dieser ihre Fest-

freude beginnen. Jene gehen darin von einem ideellen,

diese von einem empirischen Standpunkt aus; jene vom

dogmatischen, diese vom historischen. Beide halten die

Urwoche als die Norm der Jahresfeier fest, aber die Oc-

cidentalen oder die streng Traditionellen mehr ihre ganze

äussere, so zu sagen materielle Physiognomie, die An-

deren , die Ideelleren und Freieren , einen Punct in ihr,

der ideelle, religionsphilosophische Bedeutung hat, der

den Zusammenhang des Alten Testaments mit dem Neuen

wie die Erhabenheit des letzteren veranschaulicht, und

darum halten sie den Tod , den Fastenschluss , die Fest-

communion so streng an ihrer id'. "

Standen sich nun aber beide Theile in der Haupt-

sache so nahe, wie Weitzel meint, so muss man im-

mer fragen : wie sie denn über eine so geringfügige Ver-

schiedenheil in einen so heftigen Streit gerathen konnten.

Weitzel findet (S. 126 f.) den Grund jener Kämpfe,
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;, welche mit der Wichtigkeit der Differenz nicht im Ver-

hältniss zu stehen scheinen", theils in dem damaligen

Zustande der römischen Kirche, deren Bischof der vor-

züglichste Hebel des Streits gewesen sei, und in ihrer

(Ver-) Stimmung gegen die Katholiker Asiens 'j, theils in

dem Charakter und der Richtung der Kirche jener Zeit

überhaupt. Damals habe nämlich bereits jene zusammen-

schliessende katholisirende Richtung begonnen, welche, nicht

zufrieden mit der Einheit des Glaubens und der Liebe,

auch auf Uniformität im Aeusseren drang und dieselbe

mit hierarchischem Zwang gewaltsam herbeizuführen

strebte, und besonders habe diese Richtung zu Rom,

wie die Clementinen zeigen , im Streite gegen die Marcio-

niten sich ausgebildet. Nachdem man die Einheit der

Kirche gegen die Häresen gewahrt, sollte sie nun auch,

so wollte es das Siegesgefühl der römischen Kirche, ge-

gen eine mächtige kirchliche Minorität durchgesetzt, und

diese zur Unterwerfung genöthigt werden. Nachdem sie

im Dogma durchgedrungen war, sollte sie nun auch im

1) Diese Verstimmung gegen die asiatische Kirche, namentlicii

gegen ihren ursprüiiglithen Gründer Paulus, nimmt \V e i t z e I

schon um 100—170 in den Clementinen wahr, und aus derselben

erklärt er sicii auch um 190 „die Antipathie gegen die johannei-

sche Tradition, die mündliche und schriftliche derselben Kirche,

in derselben Hauplgemeinde. " Man hatte, sagt er, in letzter Zeit

von Asien her nicht viel Gutes erfahren ; von Asien war Marciou,

der Antagonist des Alten Testament's , nach Rom gekommen, ge-

stützt auf die eine und älteste Säule des asiatischen üenieindelebens,

auf Paulus. Aus Asien hatte Biastus von 170 an die judaisti-

sche Paschafeier nach Rom gebracht: auch der Moiilanismus, wel-

cher den Römern , wie man aus Tertullian's Schrift de ieiuniis sieht,

als eine Art Judaismus erschien , hatte von Asien aus in Rom ein-

zudringen versucht. „Rom fassle Widerwillen gegen eine Kirche,

über welche iier es iu jeuer Zeit so manche Härese eniptiug" (S. 127).
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Cultus erkämpft werden. „Die römischen Schisma-
tiker, welche, wie Blastus, die i6' in jüdi-

schem Sinne feierten, beriefen sich ohne
Zweifel auf die Tradition der Asiaten, wenn sie

auch dazu nur äusserlich betrachtet eine Berechtigung

halten. Mit der palästinensischen Tradition hatte man im

Kampf gegen Marcion einen engen Bund geschlossen;

auch im Kampf gegen Blastus hatte man sie auf seiner

Seite. Dieser urapostolischen Petrinisch -Jakobus'schen

Ueberlieferung sollte sich nun die johanneische unterord-

nen" (S. 128). Rom ist der Heerd der kirchlichen Agi-

tation: ,,es strebt eine Centraleinheit an, eine allgemeine

Gleichförmigkeit auch in äusseren Gebräuchen, — das

Symptom einer mehr auf's Aeusserliche gehenden , aus

der Centralität des apostolischen Geistes herausgetretenen

Zeitrichtung" (S. 130).

Die Ansicht Weitzel's tritt hier der von Heu-
mann vorgetragenen Auffassung sehr nahe. Es ist ja

die freiere und höhere, so zu sagen acht evangelische

Sitte der Landeskirche Kleinasiens, welche der acht ka-

tholischen Herrschsucht der römischen Kirche unterliegt.

Man muss aber von vorn herein zweifeln , ob der römi-

sche Katholicismus schon damals so starr auf der Unter-

drückung einer abweichenden Gewohnheit ohne bedeu-

tende innere Gründe bestanden haben sollte. Sollte der

Katholicismus zu jener Zeit noch so wenig Weltklugheit

gezeigt haben, dass er um einer an sich geringfügigen

Verschiedenheit des Gebrauches willen oder aus einer zu-

fälligen Verstimmung den kirchlichen Frieden auf's Aeus-

serste gestört und die Einheit der Kirche in die grösste

Gefahr gebracht hätte? Stimmt es zu dem Wesen des

Katholicismus nicht weit besser, sich in solchen Fällen

den eingewurzelten Sitten und Gebräuchen mit weither-
Hilgeufeld, Pascliastreil der alten Kirche. A
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ziger Duldsamkeit anzuschmiegen? Das strenge Verfali-

ren der römischen Bischöfe gegen die asiatische Pascha-

feier lässt daher von vorn herein vermuthen, dass die

römische Kirche sich eines tiefern , in der Sache selbst

hegenden Grundes bewusst war, als sie sich zum ent-

schiedenen Kampfe gegen jene Sitte entschloss. Und man

darf es vorn herein bezweifeln, dass die Vertreter einer

jüdischen Paschafeier in Rom zu der Berufung auf die

Ueberlieferung der Asiaten, wie Weitzel meint, nur

äusserlich betrachtet, Recht gehabt haben sollten. Diese

Behauptung ist um so misslicher, da die Mehrheit

der Landeskirche Kleinasiens ja erst kurz vorher, wie

Weitzel uns versichert, einen ernstlichen Kampf gegen

jenen judaisirenden Quartodecimanismus eröffnet haben

soll, an welchem sich auch Vertreter der abendländischen

Gewohnheit, wie Clemens von Alexandrien und Hippo-

lytus von Rom , betheihgten. Ist es glaublich , dass die

judaisirenden Quartodecimaner zu Rom sich auf eine Lan-

deskirche berufen haben sollten, von welcher sie eben

erst ernstlich bekämpft waren? Ist es denkbar, dass die

römische Kirche einer solchen treuen Bundesgenossin die

von ihnen beiden gemeinsam bekämpfte Richtung nach-

getragen haben sollte? Alles dieses giebt eine in sich

selbst so unklare und widerspruchsvolle Vorstellung, dass

man zu der ganzen Art und Weise, wie Weitzel den

apostolischen Ursprung des Johannes - Evangelium zu ret-

ten vermag, kein grosses Zutrauen gewinnen kann.

Alles Zutrauen, welches die gründliche Gelehrsam-

keil Weitzel's noch erwecken konnte, wird vollends

zerstört durch die Art, wie er S. 298 f. selbst den Wi-

derspruch der Evangelien unter einander zu beseitigen und

zwar nicht mit Wieseler dem Johannes - Evangelium

die synoptische, wohl aber den Synoptikern die johan-
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neische Zeitrechnung des Todes Jesu aufzudringen weiss.

Selbst wenn man sich das Vorhandensein eines tiefern

Grundunlerschiedes zwischen der beiderseitigen Pascha-

feier schon ausreden lassen wollte : so muss man doch

wahrlich stutzig werden , wenn man auch den offenen

Widerspruch der Evangelien über den Monatstag des Lei-

dens Jesu in einen blossen Unterschied ihrer Anschau-

ungsweise abschwächen soll. Die ganze Darstellung

Weitzel 's erregt so starke Bedenken, dass der Unbe-

fangene auch das Schlussergebniss , welches derselbe

S. 292 f. ausspricht, nur mit Misstrauen vernehmen kann.

,,So haben wir also hier in der kleinasiatischen Kirche

zwei Erscheinungen : eine eigenthümliche kleinasiatische

Festsitte und eine mit ihr wesensverwandte Evangelien-

schrift. Beide schreiben sich nach dem Zeugniss dieser

Kirche, welchem auch die ganze übrige Kirche nicht wi-

derspricht, von dem Lieblingsjünger, von dem Haupt-

apostel Kleinasiens in der zweiten Hälfte des ersten Jahr-

hunderts, von dem historischen Johannes her. Beide,

Observanz und Relation , ruhen auf denselben urgeschicht-

lichen Voraussetzungen
,

gehen von demselben dogmati-

schen Standpunct aus. Die Observanz beruht gerade

nach ihrem eigenthümlichen Wesen auf der nothwendigen

Voraussetzung, dass der Herr an der <J' gestorben, dass

er eben durch den Eintritt seines Todes am Tag und auf

die Stunde des alttestamentlichen Paschaopfers als das

wahre Erfüllungspascha dargestellt worden sei ; und gerade

diess ist die urgeschichtliche Prämisse, welche in der ent-

sprechenden Relation , im Unterschied
,

ja selbst im an-

scheinenden Widerspruch gegen die Ueberlieferung und

Darstellung der synoptischen Evangelienschriften, sogar

mit bestimmter Hinweisung auf die Idee , dass der Herr

in seinem Tode als das wahre Paschalamm, als die Er-

6*
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füllung- des altteslamentlichen Opfers erschienen sei , un-

verkennbar ausgesprochen wird. Auch die Relation stellt

Christum als Pascha dar, sie lässt ihn auf die Stunde

des typischen Opfers sterben". „Beide, die äusserlich

hochbeglaubigte Observanz und die von der ganzen Fülle

des apostolischen Geistes durchdrungene Relation, sind

ein untrennbares Geschwisterpaar , demselben mütterlichen

Schoosse entsprossen , von gleichem Geist beseelt , die

eine der ideelle , die andere der liturgische Reflex des

von seinen urchrisllichen Erlebnissen durch und durch

erfüllten johanneischen Geistes. Ihre Wiege ist Kleinasien,

der unzweifelhafte Schauplatz johanneischer Wirksamkeit"

(S. 294). Die Geschichte der Paschafeier mit ihren si-

cher verbürgten , bis in's erste Jahrhundert zurückgehen-

den Zeugnissen , soll schliesslich als eine der stärksten

äusseren Beglaubigungen des uralten und wahrhaft apo-

stolischen Ursprungs jener Evangelienberichte gelten , ein

Faden der Ariadne durch die Irrgänge der so viel an-

regenden und ebenso viel irrgreifenden Kritik (S. 325).

Diese anregungsvolle Kritik wollte sich jedoch von

ihren Irrgängen noch keineswegs bekehren lassen. D.

Baur that sogleich Einsprache '). Die Losreissung der

ebionitischen Quartodecimaner von den katholischen schien

ihm die Continuität in dem Verlaufe des Paschastreits auf-

zuheben, die dogmatische Bedeutung desselben schien

ihm bei Weitzel mit Unrecht zu einer bloss rituellen

abgeschwächt, die Feier des Todestages Jesu der quarto-

decimanischen Paschafeier ganz willkürlich untergelegt zu

sein. Bei dieser Gelegenheit hat sich Baur auch über

das Fasten der Asiaten genauer erklärt: ,,l)ass der To-

1) Das johanneisclie Evangelium und die Pascliafeiev des zwei-

ten Jahrliunderts , tlieol. Jiilub. 1848, S. 21)4 f.
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destag Jesu als solcher mit dem besondern Ausdruck des

erhebenden Bewusstseins des an ihm gewonnenen Heils

begangen wäre, deutet uns nichts an. Als aoyriJQiov

näc'/a betrachtete man freilich vorzugsweise diesen Tag

seiner objectiven Bedeutung nach; aber dieses Objective

sprach sich nicht durch das subjective Verhalten aus, die

Gemüthsstimmung dieser Zeit drückte nicht das schon

gewonnene, sondern das durch Leiden und Tod erst zu

gewinnende Heil in sich aus. Was zum Andenken

an den Todestag Jesu oder vielmehr zum Andenken an

sein Leiden und seinen Tod (der Tod wird nicht besonders

genannt, sondern in dem nad^üv ^ dem TTud-og begriffen)

geschah, war nur diess, dass man in dieser Zeit fastete.

Gab es , wie wir aus Irenäus sehen , damals noch Ge-

meinden , in welchen diese Fastenzeil nur Einen Tag

dauerte, so fiel sie, wie sich von selbst versteht, vorzugs-

weise auf den Todestag oder vielleicht auch auf den

dem Osterfest unmittelbar vorhergehenden Tag. Da

aber gewöhnlich diese Fastenzeit nicht bloss Einen, son-

dern mehrere Tage dauerte, so ist hieraus deutlich zu

ersehen , dass man den Todestag als solchen

nicht besonders auszeichnen wollte. In der oc-

cidentalischen Kirche fastete man auch über den Todestag

hinaus. Man fastete überhaupt von dem feststehenden

Termin an so lange, bis man einen in der Natur der

Sache selbst Hegenden Grund hatte, mit dem Fasten auf-

zuhören. In der occidentalischen Kirche hatte das Fasten

am Osterfeste sein natürliches Ende erreicht; da man in

der orientalischen Kirche schon früher aufhörte, so muss

diess auch hier einen in der Natur der Sache selbst

liegenden Grund gehabt haben , welcher nicht im Todes-

tage, sondern nur in dem letzten Mahle Jesu gesucht

werden kann (S. 276 f.). „Konnte sich", fragt Baur,
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„die Liebe und Anhänglichkeit der Jünger an den nicht

mehr unter ihnen weilenden Herrn einfacher und natür-

licher bethätigen, als durch eine Handlung, bei welcher

sie, so oft die jüdische Paschazeit wiederkehrte, zum An-

denken an ihren Herrn dasselbe thaten , was sie an dem

Pascha seines Leidens zum letzten Mal mit ihnen gethan

halten, und in welchen andern Gemeinden wird sich wohl

dieser apostolische Gebrauch treuer und sicherer erhalten

haben, als in denjenigen, in welchen, wie wir glaubwürdig

wissen, zwei der zwölf Apostel den letzten Theil ihres

vielleicht bis an das Ende des ersten Jahrhunderts sich

erstreckenden Lebens zugebracht hatten" (S. 279)?

WeitzeP) bestand dagegen sehr nachdrücklich auf der

nicht judaistischen Bedeutung des asiatischen ^J'-Cultus

und bildete seine Anschauung, die er sonst nur wieder-

holte, in Einem Puncte wirklich fort. Er gab nämlich

jetzt seine frühere Ansicht von einem Oster -Sonntag der

Asiaten ausdrücklich auf. ,,lhr Pascha war ein solenner

Chartag, — wie das occidentale ein solenner Ostertag;

mit dem Abend desselben begann für sie die Erlöserfreude.

— Mit der id' begann für sie die frohe bis zur Pentekoste

forldauernde Erlösungszeit. Natürlich hoben sich in dieser

die Sonnlage, als wöchentliche Auferstehungsfeste, wohl

auch der nächste Sonntag nach der id\ vielleicht auch

der drille Tag nach der id' [wie Mosheim meinte]

durch seine Beziehung auf die Auferstehung des Herrn

besonders hervor. Weil aber die Hauptsolennitälen be-

reits an der id' vorweggenommen waren . so tritt bei den

Asiaten kein solennes Jahresfest der Aufer-

stehung, wie bei den Occidenlalen kein gleich so-

1) Zur I'assafeier der ältesten Kirche, Tlieol. Studien und

Kritiken 1848, S. 805 f.
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lennes Jahr es fest des Todes hervor"*). Sonst

blieb Alles beim Alten , und namentlich ward alles Juda-

istische von den vorgeblich katholischen Quartodeciraanern

Kleinasiens auf den vermeintlichen Nebenzweig ebionili-

scher Quartodecimaner abgelenkt.

Die Bedeutung der Streitfrage über die Paschastrei-

tigkeiten für die Geschichte des Urchristenthums und für

die Evangelienkritik hat auch mich zu oiner eingehenden

Untersuchung dieses Gegenstandes veranlasst '*). Ich ver-

suchte es, die Entstehung des Pascha -Zwiespalts von

seinem ersten Anfange an durch alle weitern Stufen hin-

durch zu verfolgen. Die Wurzel des ganzen Zwiespalts

fand ich in dem ursprünglichen Gegensatze des uraposto-

lischen Gegensatzes des urapostolischen Christenthums,

welches mit so manchem Jüdischen auch die christlichen

Festzeiten noch beibehielt, und des Paulinismus, welcher

die Beobachtung solcher Festzeiten ganz unterliess. Der

Unterschied des ttjqsiv und des fxri ttjqsiv t^v iS' rov

Ttuffxa schien mir auf den ursprünglichen Grundunterschied

des TTjQetv und ^r; TT;Qeiv t6v vofiov (oder rag kograq)

zurückzuweisen. Gegen Weitzel's Behauptung des ur-

apostolischen Ursprungs einer von der jüdischen Festzeit

losgerissenen, rein christlichen Jahresfeier, wie die abend-

ländische war, rausste ich vielmehr den urapostolischen

Ursprung der an den jüdischen Monatstag gebundenen

quartodecimanischen Paschafeier behaupten. Dieselbe schien

mir eben aus dem jüdischen rtjQstv der Festzeiten, zumal

da sie den Namen des xrjQelv fortwährend beibehielt, her-

vorgegangen zu sein (S. 233). Was man anfangs noch

1) A. a. 0. S. 825, vgl. S. 849.

2) Der Paschastreit und das Evangelium Johannis, mit Rück-

sicht auf Weitzel's Darstellung, theol. Jahrb. 1849, S. 209—281,
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unmittelbar aus der jüdischen Feier beibehalten hatte,

musste mit der Zeit immer mehr zurücktreten und in

einer hochfeierlichen Eucharistie, dem Opfer und Mahle

der Christen, d. h. eben der durch das Abschiedsmahl

Jesu geheiligten Paschamahlzeil, aufgehen. ,,Je mehr das

Christenthum , selbst das judaisirende
,

gedrängt wurde,

mit dem ganz ungläubigen Judenthum offen zu brechen

;

je weniger nach der Zerstörung der heiligen Stadt und

des Tempels, nach dem Aufhören des Opfercultus, eine

vollständige, gesetzliche Paschafeier überhaupt noch mög-

lich war : um so mehr mussten solche Bestandtheile,

welche schon von Anfang an zu der eigentlichen Festidee

nur in einer äusserlichen Beziehung standen , wie die

Azymophagien, ganz aufgegeben werden, und Opfer und

Mahl in jener Eucharistie zusammenfallen. Hatte man
also anfangs das ganze Fest der .luden gefeiert, so blieb

jetzt von dieser Feier nur ein einziger Tag, der Abend

des 14. Nisan, übrig')." Dieser jüdisch -christlichen

Beobachtung stand , sobald es ein paulinisches Heiden-

christenthum gab, nach dem allgemeinen paulinischen

Grundsatze der christlichen Gesetzesfreiheit, nicht bloss

in Folge jener dogmatischen Auffassung des Todes Christi

als des vollendeten Pascha- Opfers (1 Kor. 5, 7) die hei-

denchristliche Nicht- Beobachtung gegenüber, welche sich

mit der Wochenfeier des Leidens und Auferstehens Christi

1) Darin bin ich unabhängig mit Gieseler (s. o. S. 41) zu-

sammengetrolTen , dass ich den Quartodccimanern eine besondre

.Jahresfeier «der Auferstehung ganz absprach : „Hält man sich an

das geschichtlich Erweisliche, so kann man nur urtheilen, dass für

die Orientalen die «(f auch insofern die ^(ci fi/n^Qa war , als sie ein

Jahresfest der Aufi'rstehung, ein näffxa avaaincnfxov gar nicht

feierten, dass ilinen für diese Erinnerung der Sonntag vollkommen

genügte" (a. a. 0. S. 260, Anm. 1).
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und mit dem Gedächtniss-Mahle des Herrn begnügte, ohne

schon ein eigenes Jahresfest zu haben. Aber eben aus

dieser paulinisch - heidenchristhchen Nicht - Beobachtung

schien mir auch die abendländische Jahresfeier , welche

fortwährend den Namen des firj TrjQetv beibehielt, ganz

einfach, ohne eine persönliche Anordnung des Heiden-

apostels, allniälig hervorgegangen zu sein. ,,Ebenso

natürlich, wie sich die judenchristliche Observanz nach

und nach zur Feier der i6' zusammengezogen hatte,

konnte sich auch ohne Absichtlichkeit und Planmässigkeit

die heidenchristliche Observanz der Sache nach gebildet

haben. Was konnte natürlicher sein, als dass man jähr-

lich an einem Sonntage, welcher ungefähr in die Jahres-

zeit der Auferstehung fiel, die jedem Sonntag eigenlhüm-

liche Feier dieser Heilsthatsache gleichsam verdoppelte,

in eminenter Weise beging, und ebenso an dem vorher-

gehenden Freitag das Leiden des Erlösers in seiner vollen

Bedeutung feierte? Das Neue, was man im Interesse der

kirchhchen Centralisation und der aulonomischen Stellung

des christlichen Cultus vornahm, bestand demnach nur

darin , dass man diese anfangs nur observanzmässige

Jahresfeier ausdrückhch sanctionirte , und ihr im Gegen-

satze zu der urchristlichen Paschafeier nun auch den an
sich ihr ganz unangemessenen Namen und die

Bedeutung eines acht christlichen, der Selbstständigkeit

des Christenthums allein würdigen Pascha gab*). Man
hatte somit, und zwar nur auf dieser Seite, da sich die

Feier des Charfreitags an die des Auferstehungs-Sonntages

1) Dass das abendländische Jahresfest den Pascha - Namen nur

uneigentlich führen konnte, hattf-n vor mir schon Heumann (s. o.

S. 10, Anm. 2), Rettberg (s. o. S. 24) und Seh wegler (s. o.

S. 32) behauptet.
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aiischloss, ein doppeltes Pascha, ein TraV;^« «vaaraffifiov

und ein Gravoo'tffinov , eine besondre Feier für die beiden

Hauplthalsachen der evangelischen Geschichte, das Leiden

und die Auferstehung des Erlösers*). In dieser Weise

entstehen beide Observanzen, welche am Ende des zweiten

Jahrhunderts in Streit geriethen , so natürlich, die eine

aus der Zusammenziehung der jüdischen Paschafeier in

ein jüdisch -christliches Centrum, die andere als Fortbil-

dung der rein christlichen Feier des Auferstehungstages,

und erkennt man, dass beide nach Ursprung und Cha-

rakter total von einander verschieden sind, so muss man

den grossen Ernst des Streits begreiflich finden" (S. 234 f.).

Nachdem sich Alles ursprünglich auf beiden Seiten ganz

einfach und unabsichtlich gestaltet hatte, bezeichnet der

Anspruch der abendländischen Gewohnheit, das wahre,

1) So sagte ich weiter S. 256, dass nur die römisch -abend-

ländische Feier die beiden Momente der Erlösung, die Auferstehung

und das Leiden , in einem nc'<(>xn dvaarÜGiuov und einem näcxti

cxrcvQtÖGtuov wirklich fixirt hat , während diese Momente in dem

von den Asiaten gefeierten Abschiedsmahle noch gar nicht besonders

hervorgetreten waren (vgl. auch meine Bearbeitung des Galaterbriefs

S. 95). Auch hierin habe ich mich nur an Vorgänger angeschlossen.

Nachdem schon Heuraann die abendländische Feier als mtax«

nynarnffi/uoy dem nciffxrt ffrcevrxöffijuov der Asiaten entgegengesetzt

hatte (s. 0. S. 10, Anm. 2), hat Rettberg in seiner Abhandlung

über den Paschastreit S. 92 erklärt: Mosheim habe recht ge-

sehen , dass Tzäffxa mehr umfasse , als das blosse Osterfest , dass

namentlich sowohl das ndaxa GTctvga,<rifiov als das 7r«<7;jf« afceaTti-

Gifiov darunter begriffen werde. Ebenso sagt Weitzel (chrisll-

Passafeier S. 106) : Tod und Auferstehung seien die beiden Mo-

meVite der christlichen Paschafeier gewesen, „welche später als

gleichberechtigte Thcile, als nüaxn gxuvqmgiliov und TTuaxK aya-

etäetfiov, in's Bcwusstsein der Kirche getreten, nachdem sie lange

zuvor während der Paschaslreitigkeiten in dem Pascha -Namen zu-

sammengedacht worden waren."
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christliche Pascha zu sein, das Eintreten eines absicht-

lichen Gegensatzes gegen die eigentliche, den unmittel-

baren Anschhiss an das jüdische Fest einhaltende Pascha-

feier, den Anfang des Pascha-Streits.

Der Auffassung Weitzel's, welcher nur einen ver-

schiedenen ästhetischen Charakter zugeben wollte, musste

ich daher die grosse Bedeutung der Streitfrage entgegen-

halten, und das Auftreten der römisch-katholischen Kirche

gegen die asiatische Landeskirche schien mir einen hin-

reichenden , in der Sache liegenden Grund zu haben.

,,Wie die katholische Einheit der Kirche überhaupt darin

eine innere Berechtigung hatte, dass durch sie die Auto-

nomie des Christenthums, altern Religionsformen gegen-

über, verwirkhcht wurde: so vertrat die römische Kirche

in diesem Streite bei aller Einseitigkeit und Herrschsucht

doch auch das Recht des Fortschritts gegen das Alte,

die Selbständigkeit des Christenthums gegen eine ihm

unangemessene Abhängigkeit von dem Jude nthum. Die

Berechtigung der Gegenpartei liegt dagegen in dem hohen

Alterthum ihrer Sitte, und eben darin besteht der tragische

Charakter dieses Kampfes, dass das Recht nicht bloss auf

Einer Seite gesucht werden darf, dass die urchristliche

Sitte durch die Fortschritte einer neuen, das Christenthum

in seiner vollen Selbständigkeit erfassenden Zeit verdrängt

wurde, während nach der Weitzel'schen Fassung gerade

die höhere Stufe des christlichen Bewusstseins unterliegen

musste. Daher die Energie , mit welcher Rom die orien-

talische Observanz zu unterdrücken strebte, Asien die

Sitte seiner Vorfahren verlheidigte. Das grosse Ziel,

welches Rom verfolgte, war trotz alles hierarchischen Bei-

satzes doch kein anderes, als ein Band zu zerreissen,

welches das Christenthum noch in einer unselbständigen

Weise an die jüdische Religion fesselte" (S. 238 f.).
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Wenn sich also in der quartodecimanischen Pascha-

feier überhaupt das jüdisch-christliche Wesen kund giebt,

so fällt die Unterscheidung von zwei himmelweif ver-

schiedenen Arten der Quartodecimaner, katholischen und

ebionitischen , in sich selbst zusammen. Vollends der

Versuch, den synoptischen Bericht nach dem johanneischen

zu erklären, erweis't sich als eine blosse Ausflucht der

Verlegenheit. Und da ich in dem Johannes -Evangelium

ohnehin schon die Grundzüge der abendländischen Pa-

schawoche wahrnahm, so musste ich nur noch entschie-

dener die volle Unmöglichkeit behaupten, dass dieses

Evangelium von dem quartodecimanischen Apostel Johannes

herrühren könne. Insofern glaube ich also die Beweis-

führung der Tübingischen Kritiker noch verschärft zu haben.

Andererseits n)usste ich aber doch auch dem Johannes-

Evangeüum eine ganz andere Stellung zu der Entwicke-

lung des Paschastreits anweisen, als von jenen Kritikern

behauptet ward. Dasselbe schien mir keineswegs bloss

durch die Paschastreitigkeiten bedingt worden zu sein,

sondern dieselben auch wesentlich bedingt zu haben,

da es allen Gegnern des asiatischen Quartodecimanismus

seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts durch seine eigen-

thümliche Zeitrechnung des Todes Jesu die Hauptwaffe

in die Hände gab. Schon bei Apollinaris von Hierapolis

vermochte ich die Benutzung des Johannes-Evangelium

nicht zu verkennen '). Auch konnte ich die dogmatische

Anschauung von Christus als dem vollendeten Pascha-

Opfer nicht sowohl als die Wurzel der abendländischen

Gewohnheit selbst betrachten, sondern wenigstens bei den

1) Nur bei den Vertretern des Quartodecimanismus im zweiten

Jahrhundert schien mir die Anerkennung des .Johannes -Evangelium

noch nicht biclier nachweisbar zu sein (a. a. 0. S. 275 f.).
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Gegnern der quartodecimanischen Paschafeier von dem

vierten Evangelisten an zu der Jahresfeier der Wochentage

des Leidens und Auferstehens als der rechten Paschafeier

des Christenthums nur rechtfertigend und begründend

hinzutreten lassen. Jene dogmatische Anschauung

rief nur den eigentlichen Streit hervor, indem sie auf die

bereits bestehende christliche Jahres woche alles Wesen-

hafte des gesetzlichen Paschafestes übertrug *).

Meine Untersuchung konnte freilich , auch nach

der freundlichen Anerkennung Baur's'^), den grossen

Beifall nicht zurückhalten . welchen die Darstellung

Weitzel's alsbald erfuhr. Zwar war es nichts Au-

fallendes, dass Ebrard sich nun (mit Ausnahme der

Ausgleichung der evangelischen Berichte über den Mo-

natstag des Leidens Jesu , deren Unvereinbarkeit er jetzt

zu Gunsten des johanneischen offen eingestand) für

Weitzel erklärte und dessen ,,tüchtige und bei Weitem

noch nicht genug anerkannte Schrift" gegen die ,,kläg-

liche" Art in Schutz nahm, wie die Herren v. Baur und

Hilgenfeld sie bestreiten^). Wohl aber darf es be-

1) Wenn Neauder und Rettberg im Grunde bei der Ueber-

tragung des Wochen- auf den Jalires-Cyklus als dem Ursprung der

christlichen Osterfeier stehen blieben, Baur dieselbe lediglich aus

der dogmatischen Idee abzuleiten versuchte : so habe ich dem

Aeussern wie dem Innern gleichmässig gerecht zu werden gesucht.

2) Theol. Jahrb. 1849, S. 363, vgl. auch noch das Sendschreiben

an Herrn Dr. K. Hase (Tübingen 1855), S. 59.

3) In der zweiten Auflage seiner „Wissenschaftlichen Kritik der

evangelischen Geschichte" (Erlangen 1850), S. 944 f. Wie wenig

sich Ebrard die Mühe genommen halte, meine Abhandlung auch

nur mit Aufmerksamkeit zu lesen, kann schon die Einwendung lehren

:

meine Fassung der asiatischen Paschafeier als einer jüdisch-christ-

lichen müsste zu dem Unsinn führen, dass dann, ,,wenn der 10. Nisan
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fremden, dass Weitzel, dessen Auffassung selbst von

Wie sei er bestritten ward'), im Wesentlichen auch die

Zustimmung Ritschl's *) erhielt. Weitzel sollte,

rühmte ihm Ritschi nach, bewiesen haben, dass die

Paschafeier in Kleinasien keineswegs jüdischen Charakters

gewesen sei, dass sie, beruhend auf der Idee, dass Chri-

stus das Paschalamm sei, sich darin ausgeprägt habe,

dass der 14. Nisan, der Tag des Paschaopfers und des

Todes Christi, als Freudentag durch Beschluss der Fasten

und feierUche Communion begangen worden sei, während

die römische Kirche erst den Sonntag nach dem 14. Nisan

als Auferstehungs - und Freuden -Tag durch jene beiden

Acte gefeiert habe. Die Theilnahme des Apostels an

einer Paschafeier in dem angegebenen Sinne entspreche

also auf das Genaueste der nicht bloss in dem vierten

auf einen Montag fiel, zwei Tage nach einander als Auf-

erstehungstage gefeiert sein würden, der eine als Wochen-

Süuntag, der andre als 17. Nisan". Vergebens hatte ich in meiner

Abhandlung S. 260 ausdrücklich erklärt, dass eine Jahresfeier der

Auferstehung bei den Orientalen gar nicht stattfand (s. o. S. 88,

Anna. 1).

1) Vgl. die Recension in Reuter's Allg. Repertorium für die

theol. Literatur 1849, Febr.-Heft S. 113 f. Wie sei er halte freihch

nicht nöthig, der Kirche Kleinasiens ansialt einer jüdiscJi-chrisllicheu

Abendmahlsfeier in der Paschawoche, welche nur einem ebionilischen

Nebenzweige des Quartodecimanismus eigen gewesen sei, die Feier

des Leidens Jesu am 14. Nisan unterzuschieben, weil er auch nach

Bleek's eingehender Widerlegung sich die tröstliche Ueberzeugung

nicht nehmen liess , dass das Joliannes-Evangelium der synoptischen

Zeitrechnung des Leidens Jesu gar nicht widerspreche, vgl. die Re-

cension von Bleek's Beiträgen zur Evangelienkritik ebdas. April-

Heft S. 1 f.

2) Entstellung der altkathol. Kirche, 1. Auflage. Bonn 1850,

S. 148 f. 248 1.

I
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Evangelium, sondern auch in der Apokalypse angedeuteten

Idee. Weitzel's Auffassung der kleinasiatischen Pascha-

feier sollte auch nach meinen Einwendungen die richtige

sein. Obgleich die Bruchstücke des Polykrates und Ire-

näus nicht ausdrücklich sagen , dass die kleinasiatischen

Quartodecimaner den 14. Nisan als den Todestag Christi,

des wahren Paschalamms
,

gefeiert haben , so zwinge Ein

Umstand unwiderleglich zu der Annahme, dass dieser

Gedanke, und nicht die Wiederholung des von Christus

begangenen Paschamahls der kleinasiatischen Feier zu

Grunde lag, nämlich der Beschluss der Fasten an

diesem Tage. Dieses Fasten vor dem Pascha -Abend,

welches ich in meiner Abhandlung (S. 260, Anm. 1) einen

der schwierigsten Puncte genannt hatte, der schwerlich

völlig aufgehellt werden könne, glaubte Ritschi aus der

Feier des Leidens Jesu , und nur so erklären zu können.

Das Fasten habe überhaupt nur Sinn, wo die Erinnerung

an den Tod Christi der leitende Gedanke ist (vgl. Ter-

tulhan de ieiun. 2), und es könne gar nicht stattgefunden

haben, wenn man nur das jüdische Paschamahl nach dem
Vorgange Christi am J4. Nisan feierte. Wenn aber das

Fasten an diesem Tage beschlossen wurde, so könne da-

bei nicht die Voraussetzung herrschen, dass Christus erst

am 15. Nisan gestorben sei, sondern die Voraussetzung,

dass Christus am 14. als Paschalamm gestorben sei und

die Versöhnung bewirkt habe. ,,Die von Polykrates ver-

theidigte kleinasialische Festsitte kann also nicht, wie

Hilgenfeld meint, in Continuität mit der jüdischen Feier

stehen , auch nicht auf der synoptischen Chronologie be-

ruhen; sie setzt vielmehr die paulini sch-johan nei-

sche Anschauung voraus." Nur darin wich Ritschi

von Weitzel ab, dass er die johanneische Anschauung

damals noch keineswegs an das vierte Evangelium knüpfte,
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sondern ausdrücklich behauptete, die Berufung des Poly-

krates auf den Apostel Johannes brauche nicht dem Evan-

gelisten, sondern könne auch ebenso gut dem Apokalyp-

tiker gegolten haben. Diese Einrede Ritschl's hat mich

zu einer weitem Prüfung und Begründung meiner Ansicht

veranlasst '). Ich verfolgte nämlich den ursprünglichen

Unterschied des rtjQeiv und ur; rriQnv in der apostolischen

Zeit noch schärfer, beachtete den Fortschritt der evan-

geUschen Darstellungen noch genauer, beantwortete die

von dem Fasten entnommene Einwendung Ritschl's

durch Hinweisung auf die hochfeierliche Eucharistie am

Abend des 14. Nisan , zu welcher die Vorbereitung des

Fastens sehr gut passe, ohne dass man an eine beson-

dere Feier des Todestags Jesu zu denken brauche, und

wies auf die neue Bestätigung hin, welche die von

mir vertretene Ansicht durch die Philosophumena er-

fahren hatte.

Auch Baur hielt in seinem umfassenden Werke über

„das Christenthum und die christliche Kirche der drei

1) lu der Schrift: Der Galaterbrief, übersetzt, in seinen geschicht-

lichen Beziehungen untersucht und erklärt, nebst Untersuchungen

über die Paschastreitigkeiten und die Chronologie der apostolischen

Wirksamkeit des Paulus, Leipzig 1852, S. 78 f. 236 f. — Mehr

selbstverständlich, daher in Vergleichung mit Ritschi weit be-

deutungsloser war es, dass sich auch Lechler in seiner gekrönten

Preisschrift: Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter,

(1. Aufl., Haarlem 1851, S. 327 f.) für Weitzel entschied, ohne

auch nur das geringste Neue vorzubringen. Meine Bestreitung

WeitEel's halte wenigstens so viel Kinflnss auf ihn ausgeübt, dass

er in der Ueberzeugung von der Richtigkeit der Weitzel'scheu Auf-

fassung des Streits um 170 bestärkt wurde! Selbstverständlich hat

auch H. Thiersch in seinem Buche: Die Kirche im apostolischen

Zeitalter, Frankf. a. M. und Erlangen 1852, S. 293 f., die Ansicht

W e i t z e r s vorgetragen.
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ersten Jahrhunderte" *) das Banner der kritischen Auf-

fassung- kräftig aufrecht. Die Kleinasiaten , erklärte

Baur auf's Neue, haben das Pascha freilich nicht in ganz

jüdischer Weise gefeiert, sondern als ein christliches Fest,

,,das jüdische Pascha in der Form, in welcher es durch

die Art und Weise, wie es Jesus selbst noch vor seinem

Leiden mit den Jüngern gefeiert hatte, den Charakter

eines christlichen Pascha erhalten hatte." An dem 14.

Tage des jüdischen Monats Nisan , als dem eigentlichen

Paschatage, von welchem man das Fest der ä^v/j,a zu

unterscheiden pflegte, wollten sie das Fasten zu Ende

gehen lassen, während ihre Gegner mit dem vor Ostern

gewöhnlichen Fasten erst an dem Sonntag aufhören woll-

ten, an welchem die Auferstehung Christi gefeiert wurde.

Baur erklärte es nun aber für einen zu raschen Schluss,

wenn man mit W e i t z e I meinen wollte, dem Moment der

Auferstehung könne nur das Moment des Todes gegen-

überstehen , und die ganze Differenz habe sich bloss auf

den Ort bezogen , wo der Grenzpfahl zwischen der Fest-

freude und der Fastentrauer eingeschlagen werden sollte,

ob schon am 14. oder erst am Ostersonntag. Man dürfe

aber auch nicht mit Ritschi sagen, das Fasten habe

überhaupt nur Sinn, wo die Erinnerung an den Tod Jesu

der leitende Gedanke sei; der Beschluss des Fastens am

14. könne daher nur die Voraussetzung in sich schhessen,

dass Christus nicht am 15. Nisan, sondern am 14. als

Paschalamm gestorben sei und die Versöhnung bewirkt

habe. Das vor Ostern gewöhnliche Fasten, giebt Baur

zu, konnte sich allerdings nur auf das Leiden und den

Tod Jesu beziehen. ,,Aber es wird auch hier ein falscher

Schluss gemacht, wenn man meint, weil das Fasten

1) Tübingen 1853, S. 141 f.

IUI gen Feld, Haschastreit der allen Kirche.
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Zeichen der Trauer ist, könne der Schluss des Fastens,

das an die Stelle des Fastens tretende Essen nur die

entgegengesetzte Gemütlisstimmung ausdrücken, und die

Orientalen haben demnach den Todestag Jesu ebenso als

Freudenfest begangen, wie die Occidentalen den Tag der

Auferstehung. Wenn man auch bei dem Tode Jesu nur

an die vollbrachte Erlösung denken konnte, so mussle

doch das Gefühl der Trauer so überwiegend sein, dass

man nicht begreift, wie die Occidentalen, nur um ihrer

Freude schon jetzt diesen Ausdruck zu geben, gerade

am Todestage Jesu mit dem Fasten abbrechen konnten.

Es kann diess unstreitig nicht ohne eine besondere Ver-

anlassung geschehen sein , und man kann daher nur fra-

gen, was bestimmte sie, gerade diesen Tag, den 14., nicht

fastend, sondern essend zu begehen? Und wenn sie an

diesem Tage nicht gefastet, sondern gegessen haben, muss

man nicht schon desswegen vor Allem die Voraussetzung

in Frage stellen, ob sie diesen Tag als den Todestag Jesu

gefeiert haben." Aus den in der Puschachronik erhal-

tenen Bruchstücken erhelle so klar, als es nur sein kann,

dass die Orientalen den 14. nicht als den Todestag Jesu

feierten, sondern als den Tag, an welchem er noch das

Paschamahl mit seinen Jüngern gehalten habe. Dagegen

auf der Seite der Occidentalen lag das ganze Moment der

Streitfrage in der Idee Christi als des Paschalamms.

„Stand den Gegnern der Kleinasialen vor Allem lest, dass

Christus das wahre und eigentliche Paschalamm sei, so

folgte daraus, da Bild und Sache, Weissagung und Er-

füllung so genau als möglich zusammentreffen müssen,

mit nothwendiger Consequenz, dass Christus an demselben

Tage gestorben ist, an welchem das jüdische Paschalamm

geschlachtet wurde. War aber der 14. nur der Todestag

Jesu, und starb Jesus als Paschalamm nur dazu, um das
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Neue, das jetzt da war, von dem Alten, das seine Be-

stimmung- erreicht hatte, auf immer abzulösen, so konnte

man auch kein Interesse haben, den 14. als den stehen-

den Todestag Jesu festzuhalten, der stehende Tag konnte

in der christlichen Festanschauung nur der Sonntag der

Auferstehung sein." Baur hielt also, ungeachtet des der

asiatischen Paschafeier vorhergehenden Fastens, entschie-

den an der Behauptung fest, dass der 14. Nisan nur den

Gegnern jener Gewohnheit als der Tag des Todes gegolten,

und dass diese aus einer dogmatischen ,,Idee" entstandene

Ansicht die Wurzel jener Lostrennung der christlichen

Feier von der jüdischen Festzeit gewesen sei, welche das

Wesen der abendländischen Gewohnheit ausmacht. Auch

ich habe in meinem Werke über die Evangelien *) kein

Bedenken getragen, trotz Weitzel und Ritschi, die

Geschichte des Paschastreits als ein schlagendes Gegeii-

zeugniss wider den apostolischen Ursprung des Johannes-

Evangelium darzustellen. Die ausschliessende Stellung,

welche dieses Evangelium gegen den synoptischen Bericht

von dem Abschieds -Paschamahl Jesu einnimmt, galt mir

zugleich als ein entschiedener Gegensatz gegen die quar-

todecimanische Paschafeier, welche ebensowohl auf der

synoptischen Zeitrechnung als auch auf dem Ansehen des

Apostels Johannes beruhte. Die Stellung des vierten

Evangelisten in dieser Streitfrage erwies sich auch mir

als das gerade Gegentheil von derjenigen , welche nach

einer glaubwürdigen Ueberlieferung der Apostel Johannes

eingenommen hat.

Selbst manchen Vertheidigern der apostolischen Ab-

fassung des Johannes - Evangeliums wollte die Ansicht

1) Die Evangelien, nach ihrer Entstehung und geschichtlichen

Bedeutung, Leipzig 1854, S. 341 f.

7*
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Weitzel's noch keineswegs recht einleuchten. Gue-
ricke') Hess sich die Vorstellung von dem jüdisch-christ-

Hchen Wesen der kleinasiatischen Paschafeier und den

Zusammenhang der ganzen Verschiedenheit mit dem Unter-

schiede des Heidenchristenthums und des Judenchristen-

thums nicht nehmen. Die Judenchristen und mit ihnen

die östliche Kirche wollten die jüdische Paschafeier bei-

behalten wissen und hielten dieselbe nach dem Vorbilde

Christi in der Nacht vom 14. auf den 15. Nisan. „Am
Tage darauf, welcher Wochentag es auch sein mochte,

begingen sie dann etwa das Andenken an das Leiden

Christi {ttucj^u (navQiofftinov , TtuQuffxsvij), und zwar, wie

alle Christen , mit Fasten ^) , und am dritten Tage das

Auferstehungsfest {Tiäffxu drucTdaifiov). Dass dabei

zwischen häretischen (ebionitischen) Judenchristen und

katholischen Judenchristen ein Unterschied bestanden

habe, der nämlich, dass den ersteren es nur auf die Pa-

schamahlzeit, den letztern (wie den Heidenchristen) auf das

Paschalamm, auf das Gedächtniss des Todes Christi,

diess aber ebenfalls am 14. Nisan, angekommen sei, ist

eine durch apologetisches Interesse veranlasste scharf-

sinnige neuere Hypothese, von der es sich aber fragt,

ob sie genügenden Halt in den historischen Urkunden

hat 'j. Auch D. Hase glaubte noch so ziemlich bei der

1) Handbuch der Kircliengeschiclite, 8te Aufl. Bd. I. (Berlin

1854) S. 189 f.

2) Guericke scheint also die alte Vorstellung Neander's
Von einem Fasten der Asiaten am 15. Nisan (s. o. S. 19, vgl. aucii

S. 31 , Anm. S. 47), so bestimmt sie den Urkunden widerspricht,

noch am längsten festgehalten zu haben. Er trägt sie sogar in der

2. Aufl. seines Lehrbuchs der kirchl. Archäologie (Berlin 1859)

S. 154 vor.

3) Ohne bestimmte Entscheidung äussert sicli Guericke auch

sV
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altern Auffassung des Paschastreiis den apostolischen Ur-

sprung des Johannes -Evangelium aufrecht erhalten zu

können*). Die Ansicht Baur's, dass die johanneische

Abweichung von den Synoptikern in der Geschichte des

Leidens .Jesu aus dogmatischer Absichtlichkeit, aus der

Anschauung des Erlösungstodes als der Vollendung, de-

ren typisches Vorbild das jüdische Pascha-Opfer war, ent-

standen sei, finde eine Hülfsmacht in dem Paschastreile

des zweiten Jahrhunderts. „Fassen wir den Gegensatz

so", schrieb Hase anBaur, ,,wie er vornehmlich auch

durch Ihre Forschungen aufgeklärt worden ist : die Klein-

asiaten feierten ein christliches Pascha nach der jüdischen

Tagesordnung am 14. Nisan (in der Nacht auf den 15.),

doch assen sie nicht das Paschalamm, sondern hielten ein

feierliches Liebes- und Abend -Mahl ; die Römer feierten ihr

Pascha stets am Sonntage als dem Auferstehungslage , in-

dem sie die jüdische Zeitordnung nur noch durch die Be-

rechnung dieses Sonntags nach dem Frühlings -Vollmonde

festhielten. Sie haben nicht bewiesen, dass der römische

Gegensatz aus der Macht Ihrer Idee vom wahrhaften

Paschalamm hervorging. Diese ist von Apollinaris gegen

seine Landsleute noch als singulare Meinung hingeworfen,

und erst , als man Gründe suchte gegen die asiatische

Feier, im 3. Jahrhunderte geltend gemacht worden. Als

der Gegensatz zuerst zwischen Anicet und Polykarpus her-

in der Gesammtgeschichte des Neuen Testaments oder Neutestamentl.

Isagogik , 2. Aufl. Leipzig 1854. S. 198. Auch in der zweiten Auf-

lage seines so eben genannten Lelirbuclis der kirchlichen Archäolo-

gie hat sich Guericke, welcher hier übrigens die Untersuchungen

des Gegenstandes nur unvollständig anführt, noch keineswegs von

Weitzel, Ritsch! und Steitz fortreissen lassen.

1) In der Schrift : Die Tübinger Schule , ein Sendschreiben an

Herrn Dr. F. C. v. Baur, Leipzig 1855, S. 43 f.
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vortrat, beriefen sich beide nur auf altväterliche Sitte,

und die römische ist offenbar entstanden durch die wei-

tere Entfernung von der jüdischen Tradition , durch die

Durchführung^ des Princips der Wochenfeste und durch das

christliche Gefühl , welches die höchste Bedeutung auf den

Sieg über den Tod, auf die Auferstehung legte; es ist

nur die Durchführung desselben Processes, durch welchen

früher an die Stelle des Sabbats der Sonntag getreten

war." Diese Ausstellungen treffen jedenfalls auf meine

Darstellung weniger zu, als auf die Baur'sche, weil ich

die dogmatische ,,Idee" keineswegs als die Wurzel der

abendländischen Gewohnheit betrachtet habe. Wie aber

vermag es Hr. D. Hase nun zu erklären, dass sich die

Kleinasiaten, wie er sagt, auf die heiligen Ahnherrn ihrer

Kirche, auf Johannes selbst, berufen, und dass Polykarpus

noch mit Johannes selbst das heilige iMahl nach der Sitte

seiner Kirche, also am 14. Nisan, gehalten haben will?

Ist nicht im vierten Evangelium die geradezu entgegen-

gesetzte Ansicht durchgeführt, nach welcher der Herr das

Paschamahl gar nicht gehalten hat? Auf diese gefähr-

liche Frage giebt Hase folgende Antwort: In judenchrist-

lichen Gemeinden wurde das Paschalamm oder etwas der

Art auf altväterliche Weise gegessen , nur dass christhche

Erinnerungen dabei vorwalteten. Wenn Paulus den Grie-

chen ein Grieche, den Juden ein Jude gewesen ist, den

Gesetzlichen ein dem Gesetze Unterworfener, um Alle zu

gewinnen (1 Kor. 9, 20) , so wird er kein Bedenken ge-

tragen haben , an dieser Feier Theil zu nehmen , wie viel

weniger Johannes , sei er auch nicht der Stockjude ge-

wesen und geblieben, als welchen Sie ihn denken').

1) Banr lial dagegen in seiner Anlworf an Hrn. D. K. Hase

S. 28 erklärt; „Icii halle den Apostel Johannes für einen Juden-
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Durch die Entwickelung des christlichen Bewusstseins und

durch das Vorwalten der Heidenchristen trat in gemisch-

ten Gemeinden an die Stelle des Paschalammes, das ja

ohnedem gesetzlich nur in Jerusalem gegessen werden

konnte, das Liebesmahl mit der Eucharistie, um den Tod
des Herrn in der grossen Jahresfeier zu begehen. Das

ist die Sitte der kleinasiatischen Kirche roch im ganzen

2. Jahrhunderte. Warum sollte Johannes, wenn es ihm

auch noch so hell in der Erinnerung war, dass der Herr

das letzte Paschalamm nicht gegessen hatte und schon

am 14. gestorben war, an der ihm gewohnten Zeitrech-

nung des Festes Anstoss nehmen? Halten wir doch heut

noch die jüdische Zeitbestimmung fest hinsichtlich der so

unbequemen Berechnung des Osterfestes nach dem Mond-

jahre. Zumal, so wenig ich darauf Gewicht lege, der

14. Nisan, dem man nach der kleinasiatischen, unserer

Tageszählung gleichen Sitte auch noch den Abend, wo

nach jüdischer Zählung der 15. anbrach, zurechnete, war

ja eben nach der johanneischen Anschauung der Todes-

tag Jesu, und eine gewisse Unklarheit der Zählung hegt

fast unvermeidlich in diesem Anbrechen des neuen Tages

nach Sonnenuntergang." Baur habe, meint Hase, nur

die Zeiten verwechselt, wenn er die Frage aufwerfe, wie

es sich bei dem hohen Interesse, welches diese Streit-

frage auf beiden Seiten hatte, denken lasse, dass er es

mit beiden Theilen zugleich gehalten, die eine Ansicht in

seinem Evangelium als die authentische aufgestellt, die

andere aber durch seine Praxis sanctionirt habe. In der

Christen wie die übrigen Judenapostel, nicht aher für einen Stock-

juden , und noch weit weniger habe icli ihn so genannt. Es ist

nicht gut, durch solche schroffe Ausdrücke die Ansicht des Gegners

von vornherein ia ein scliiefes Licht zu stellen."
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zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts halte die Streitfrage

über die rechte Zeit des Osterfestes ein grosses Interesse;

so lange ein Apostel lebte , sei es nicht erinnerlich , dass

sich irgend Jemand um dieselbe bekümmert hat. So hielt

Hase zwar im Allgemeinen an der altern Ansicht von

dem jüdisch -christlichen Wesen der asiatischen Pascha-

feier fest, stellte aber nach dem Vorgange Gieseler's

und Bleek's die Bedeutung der ganzen Verschiedenheit

in der Paschafeier für die apostolische Zeit in Abrede, so

dass Paulus und Johannes sich auch recht gut der jüdisch-

christlichen Sitte anbequemen konnten. Baur liess sich

in seiner Entgegnung •) nur auf die Nachweisung des Dog-

matischen in der johanneischen Darstellung des Todes Jesu

ein und begnügte sich bei dem Paschastreile mit der Er-

wiederung: habe sich ein Apostel nicht um die rechte

Zeit des Osterfestes bekümmert, so habe diess um so ge-

wisser der vierte Evangelist gethan , so gewiss ihm Alles

daran lag, Jesum als das wahrhafte Paschalamm darzu-

stellen. Ich konnte dagegen in meiner durch Hase und

Baur veranlassten Schrift*) nicht umhin, auf den Zusam-

menhang der johanneischen Zeitrechnung des Leidens Jesu

mit dem Gegensatz gegen die quartodecimanische Pascha-

feier noch einmal bestimmt hinzuweisen.

So kräftig nun aber auch die kritische Auffassung

des Paschastreiis in ihrem Zusammenhang mit der johan-

neischen Frage behauptet ward, und so wenig die An-

1) A.n Herrn Dr. K. Hase, Beantwortung des Sendschreibens:

Die Tübinger Schule, Tübingen 1855, S. 44 f.

2) Das Urchristenthum in den Hauptwendepuncten seines Ent-

wickelungsganges mit besonderer Rücksicht auf die neuesten Ver-

handlungen der Herren DD. Hase und v. Baur, Jena 1855,

S. 43 f.
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sieht Weilzel's ungetheilten Beifall fand: so fand doch

auch die letztere ihre Anhänger. Der katholische Theolog

Hefele in Tübingen liess sich durch das ungünstige

Licht, welches Weitzel's Darstellung auf die römische

Kirche des zweiten Jahrhunderts wirft, nicht abhalten, im

Gegensatze gegen die sogenannte „Tübinger Schule", das

Beste, was über den dunkeln Paschastreit gesagt sei , bei

Weitzel zu finden, welchem er sich denn auch in allem

Wesentlichen treu anschliesst '). Die Auffassung Weitzel's

ward ja selbst für protestantische Theologen ein beque-

mes Ruhekissen , auf welchem sie sich von dem quälen-

den Andrang der neueren Kritik erholen zu dürfen glaub-

ten. Was half es aber, eine Ansicht, welche jedem

schärferen Anblick sofort auffallende Blossen darbietet, bloss

zu wiederholen *) , nicht einmal in irgend einer Weise zu

verbessern? Von wissenschafthcher Bedeutung konnte nur

1) In seiner Conciliengeschichte , Bd. 1 (Freiburg i. Br. 1855),

S. 286 f.

2) Wie es Meyer in der 3. Auflage seines Comm. über das

Evangelium des Johannes, Göttingen 18.56, S. 16 f. gethan hat. Auch

Lechler bietet in der 2. Auflage seines Buchs über das apostoli-

sche und nachapostolische Zeitalter (Stuttgart 1857) S. 508 f. nichts

wesentlich Neues dar. Der heisse Streit zwischen Rom und Klein-

asien wird als eine blosse „Kalenderfrage" dargestellt, wobei sich

die Asiaten an den jüdischen Festkalender hielten. Nur so viel muss

Lechler der Kritik zugeben, dass es sich in den Paschastreitig-

keiten um die allmälige Ablösung der christlichen Festordnung von

der alttestamentlichen und die Feststellung und AUeinherrsciiaft einer

selbständigen , rein christlichen Festsitte handelte. Die Pascha-

streitigkeiten sollen doch die Bedeutung gehabt haben , die Autono-

mie des Christentliums auch in Hinsicht der christlichen Festsitte

allgemein durchzuführen und letztere von der alttestamentlichen Ge-

setzlichkeit völlig abzulösen. Wie stimmt das aber zu der Weitzel-

»chen Grundansicht

!
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eine Art von Fortbildung derselben sein . welche in der

Thal nicht ganz ausblieb. Das drohendste Ungewitter

gegen die neuere Kritik zog sich daher in dem Sitze des

ehrwürdigen deutschen Bundestages zusammen , in Frank-

furt a. M. , wo der evangelisch -lutherische Stadtpfarrer

Georg Eduard Steitz mit einer, von den ,,theologi-

schen Studien und Kritiken" 1856, Heft 4, S. 721 — 809

aufgenommenen Abhandlung *) gegen die Baur-Hilgen-

feld'sche Auffassung des Paschastreiis zu Felde zog. Die-

sem ebenso eifrigen als zuversichtlichen Kämpfer schien

Neander nicht bloss durch seine erste Untersuchung,

in welcher er den heidenchristlichen Ursprung der abend-

ländischen Paschafeier in's Licht stellte , sondern fast noch

mehr durch seinen spätem Gedanken , die Asiaten möch-

ten den 14. Nisan als den Tag des Leidens Christi ge-

feiert haben , eine ganz neue Bahn gebrochen zu haben.

„Eine consequente Durchführung des von Neander fast

nur problematisch geäusserten Gedankens mit eingehen-

der Prüfung aller vorhandenen Quellen ist das grosse Ver-

dienst, welches sich Weitzel in seiner 1848 erschiene-

nen Schrift : Die christliche Passafeier der drei ersten

Jahrhunderte, erworben hat. Weitzel wies mit Scharf-

sinn und Gründlichkeit nach, dass nicht alle Quarto-

decimaner dieselbe Ansicht und Praxis befolgt haben kön-

nen , dass namentlich die kleinasiatische Feier , auf wel-

che sich die Bruchstücke bei Eusebius beziehen, einen

rein christlichen Charakter gehabt, dass der Unter-

schied derselben von der occidentalen ein bloss rituel-

ler gewesen sei, während im Uebrigen beide Parteien auf

1) Die Differenz der Occidenlaloii und der Kleinasiatcn in der

PascliafeiiT, auf's Neue i^ri lisch untersuciit und im Zusammenhang

mit tier f^esamnUeu Fcslordnung der alten Kirche entwickeil.
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gemeinsamer Grundlage gestanden und in Christo das

wahrhafte Paschalamm , in seinem Tode die Erfüllung und

Abrogation des alttestamentlichen Typus erkannt hätten,

dass aber diejenigen Quartodecimaner, welche in den Frag-

menten der Paschachronik bestritten werden, nicht die

kleinasiatische Kirche, sondern eine vereinzelte Partei mit

ebioni tischer Richtung gewesen sei." Steitz konnte

zwar selbst anfangs manche Bedenken gegen Weitzel's

Darstellung nicht unterdrücken; allein eine nochmalige

Revision aller einschlagenden Quellen hat ihm doch die

unumstössliche Richtigkeit von Weitzel's Resultat in der

Hauptsache bestätigt, obwohl er sich in der Beantwortung

einzelner Fragen von demselben trennen musste. Diese

Abweichungen sind aber jedenfalls bedeutender, als sie

Steitz erscheinen lassen will, und als man nach seiner

gegnerischen Haltung gegen die Bestreiter der Weitzel'-

schen Ansicht erwarten sollte. Zwar hat Steitz bei der

morgenländischen Paschafeier gar nichts Neues vorge-

bracht, vielmehr nur die Ansicht Weitzel's wiederholt.

Doch weicht er in seiner Auffassung der abendländischen

Feier schon nicht unbedeutend von seinem gefeierten Vor-

gänger ab. Aber die ganze Fortbildung besteht bei ihm

nur darin, dass er sich hier, ohne es offen zu gestehen,

vielmehr mit möglichster Verdeckung des Sachverhalts,

den Gegnern Weitzel's anschliesst. Während die mor-

genländische Paschafeier immer noch den besten Einklang

mit dem Evangelium des Apostels , auf welchen die Asia-

ten sich beriefen, darstellen soll: wird die abendländische

Gewohnheit von Steitz schon gar nicht mehr von den

Uraposteln und der Urgemeinde abgeleitet, sondern viel-

mehr gleichfalls auf heidenchristlichen Ursprung zurück-

geführt. Die Paschafeier des Abendlandes hängt mit der

judenchristlichen Beibehaltung der jüdischen Feste gar
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nicht mehr zusammen, sondern ist seit Neander mit

Recht aus heidenchristlichem oder paulinischem Ursprung

erklärt worden (S. 737). Aber war es nicht ,,seit Ne-

ander" gerade Weitzel, welchem selbst Sleitz darin

nicht folgen kann, „wenn er in ganz positiver Behaup-

tung das christliche Pascha und die Penlekoste der occi-

dentalischen Observanz bereits in der apostolischen Zeit,

und zwar durch die Urapostel gestiftet werden lässt"

(S. 738)? Und lässt nicht auch Steitz die abendlän-

dische Feier ganz so, wie ich es gegen Weitzel be-

hauptet hatte, aus der allmäligen jährlichen Hervorhebung

eines Sonntags und eines Freitags, oder, wie er S. 752

Anra. sagt, aus den Stationen hervorgehen? Wie kann

es also gerade Weitzel's Resultat sein, welches, wie

Steitz S. 760 sagt, „durch unsere Begründung und

Rectificirung an Evidenz und überzeugender Nothwendig-

keit gewonnen hat"? Und was giebt ihm vollends ein

Recht, die Gegner seines Freundes, deren Grundansicht

er Ihatsächlich angenommen hat, die Sünden Weitzel's

tragen und entgelten zu lassen? Da ich die abendlän-

dische Gewohnheit als jährliche Auszeichnung eines Frei-

tags und eines Sonntags jedenfalls schon zur Zeit des

Märtyrers .lustin, ja vor derselben vorhanden sein lasse
')^

und nur das behaupte, dass sich bei Justin ein besonde-

res Jahresfest der Auferstehung noch nicht bestimmt von

ihrer allgemeinen Feier an jedem Sonntage geschieden

haben'): so ist es nur ein unfreiwilliger Beilrag zu den

Sammlungen des Frankfurter „Curiositäten"- Liebhabers,

wenn Steitz S. 739 von ,,demselben Irrthum" redet, ,,in

welchen Weitzel (dessen Grundansicht von dem juden-

1) Vgl. Theol. .lahrb. 1849, S. 256 f.

2) Ebendas. S. 229, Anm. 1.
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christlich -urapostolischen Ursprünge der abendländischen

Paschafeier Steitz verwirft) und Hilgenfeld (dessen

Grundansicht Steitz sich völlig aneignet) trotz ihrer

entgegengesetzten Standpuncle gerathen sind." Eine noch

auffallendere Curiosität bietet Steitz dar, indem er meine

Nachweisungen , dass Marcion und andere Gnostiker die

Eucharistie als das christhche Pascha bezeichnet haben*),

nicht bloss sachlich benutzt (S. 746), sondern auch zu

dem so vortheilhaften Schlussurtheile über mich verwen-

det: ,,Bei dieser verfehlten Grundlage ist es denn begreif-

lich, warum er nur den Quartodecimanern eine eigent-

liche Paschafeier zugestehen konnte und die occidentali-

sche Praxis nothwendig missverstehen musste" (S. 743).

Was kann ,, heiterer" sein, als dass Steitz auch hier die-

selbe Ansicht, die er bei mir als Missverständniss rügt,

bei sich selbst für die richtige ausgiebt? Meine Behaup-

tung, dass die abendländische Jahresfeier nur in Folge

der Absicht, die eigentliche Paschafeier der Asiaten zu

verdrängen, „den an sich ganz unangemessenen Namen"

des Pascha erhielt *), stimmt nicht nur mit den Ansichten

namhafter Vorgänger'), sondern auch mit den eigenen

Belehrungen des Hrn. Stadtpfarrers vöUig überein, wel-

cher sich auch hier mit der handgreiflichsten Unbilligkeit

gegen mich das Ansehen giebt, wie wenn er zwischen

den beiderseitigen hTthümern Weitzel's und Hilgen-

1) Theol. Jahrb. 1849, S. 227 f. Dass dieser Sprachgebrauch

auch bei reclitgläubigen Kirciienlehrern nicht unerhört ist, lehrt I s.

Casaubonus, De rebus sacris et ecciesiasticis exercitaliones XVI

ad Baronii Prolegoniena in Annaies et primam eorum partem, Lon-

diui 1014, p. 579.

2) Theol. Jahrb. 1849, S. 234 f.

3) S. o. S. 89, Anm. 1.
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feld's endlich das Rechte gefunden hätte. Seine Beleh-

rungen laufen ja auf gar nichts Weiteres hinaus, als auf

ein paar leicht zu sammelnde Belege dafür, dass die

Kirchenväter, mit Rettberg zu reden, das ganz hete-

rogene Tidax^tv in das ttÜgxoi. hineinlegten (S. 746 f.),

oder, wie ich mich ausgedrüclU hatte, dass man der abend-

ländischen Jahresfeier ,,den an sich ganz unangemessenen"

Namen des Pascha gab. Was hat es also auf sich, wenn

Steitz noch weiter nachweis't, dass den Kirchenvätern

das näffxct Domini Eins war mit der passio Domini, oder

dass die christliche Paschafeier für sie nur Passionsfeier

war und nach Analogie der Stationen nur mit Fasten be-

gangen ward? Allerdings hatte man früher (im Grunde

schon seil Eusebius) bei der abendländischen Feier haupt-

sächlich nur den das Fasten schliessenden Auferstehungs-

Sonntag in's Auge gefasst und von einem doppelten Pa-

scha der Abendländer, einem dvacToicifiov und einem

(navQoJfftfiov
,

geredel, natürlich in dem uneigenllichen,

übertragenen und typischen Sinne, den das abendländi-

sche Pascha überhaupt hat'). Steitz besteht dagegen

sehr eifrig darauf, dass das nuaxc* ursprünglich nur ein

GTuvQioffifMOv war, wogegen das nuaxf^ uvaaiÜGi^ov nicht

bloss dem Namen , sondern auch dem Begriffe nach erst

dem vierten Jahrhundert angehöre (S. 755). Allein theils

kann Steitz es selbst nicht verschweigen, dass der

Oster -Sonntag schon bei Hippolytus in seinem Pascha

-

Kanon (um 238 ') als Pascha-Sonntag {xoqiux^ tov näcxa)

bezeichnet wird, theils muss er denselben Sprachgebrauch

bei TerluUian gewaltsam liinwegerklären *). In jedem Falle

1) S. 0. S. 90, A.nm. 1.

2) Tertullian sagt de eorona mil. c. 3: Die dominico ieiuniuui

uefus ducimus vel de geuiculis adürare; eadem immuuilale a die
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hat der Herr Stadtpfarrer seine an ,, Curiositäten" nicht

arme Untersuchung ^) ungemein überschätzt , wenn er

gerade bei der abendländischen Paschafeier etwas wirk-

Uch Neues, es sei denn das von den Gegnern Ange-

nommene, aufgefunden zu haben glaubt.

Es kann nicht auffallen , dass die Abhandlung von

Steilz in der zweiten Auflage von Ritschl's ,, Entste-

hung der altkatholischen Kirche" ^) beifällig erwähnt wird.

paschae in pentocoslen usque gaudemus. Da die Unterlassung des

Fastens und der Kniebengung bei dem Gebete in der abendländi-

schen Gewohnheit mit dem Oster-Sonntag eintrat, so kann nur die-

ser Tag als näaxci GiavQü.Gi/uoy hier der dies paschae heissen,

und es ist ganz willkürlich, wenn Steitz a. a. 0. S. 755 behaup-

tet, der dies paschae bezeichne hier gewiss den Passions- Tag,

und zwar in etwas ungenauer Begrenzung mit dem, was sich un-

mittelbar daran knüpfte, mit dem Pascha -Sabbat, dessen Fasten

Tertullian ja nur als eine Fortsetzung, als eine weitere Ausdehnung

des Fastens an der Paraskeue ansehe ; er wolle nur sagen : auch

in der frohen Zeit, welche auf das Pascha, den Todestag und seine

erste Nachfeier folge, beuge man, wie am Sonntag, die Knien

nicht. Wir werden noch sehen, dass die Pentekoste gerade von

dem 16. Nisan an, dessen Bedeutung auf den Oster -Sonntag über-

ging , berechnet wurde , so dass es völlig unmöglich ist , den dies

paschae auf den Charfreitag (= 14. Nisan) zu beziehen.

1) Hiervon nur noch ein Beispiel. In meiner Abhandlung (Theol.

Jahrb. 1849, S. 260, Anm. 1) hatte ich die ausdrückliche Aussage

Weitzel'b (Passafeier S. 83 , s. o. S. 74, Anm. 1) mitgetheilt,

dass die Trauer-Woche der Orientalen zuweilen ,,in Zweidrittheilen

eines Tages" bestanden habe, und dagegen bemerkt, dass nach

den Worten des Trenäus die geringste Fastenzeit doch immer ein

(ganzer) Tag war. Herr Steitz, welcher hier übrigens nichts da-

von sagt, dass Weitzel die Ansicht, welche ich damals bestritt,

selbst zurückgenommen hat (Theol. Stud. u. Krit. 1848 , S. 825.

849 . 8. 0. S. 86 f.) , lässt nun das Heitere jener in Zweidrittheilen

eines Tages bestehenden Trauerwoche als einen „heilern Einwand"

auf mich , den Gegner W e i t z e 1
' s , zurückfallen !

2) Bonn 1857 , S. 269.



112 I. Gang der Untersucliungen und Verhandlungen,

Eher könnte es befremden, dass Tholuck sich auch in

der dritten Auflage seines Commentars zum Evang. Joh.

(1857) zu der Ansicht Weitzel's nicht hinüberzie-

hen lässt, vielmehr der von Baur gegebenen Widerle-

gung in den meisten Puncten beitreten zu müssen glaubt.

Allein dieser Schriflausleger erklärt ja mit Wie sei er die

synoptische Zeitrechnung des Todes Jesu in das Joiian-

nes- Evangelium hinein, kann also gar kein Bedenken

haben, den Apostel Johannes an der quartodecimanischen

Feier des Abschieds- Paschamahls Jesu theilnehmen zu

lassen. Nur für diejenigen, welche den Widerspruch des

Johannes- Evangeliums gegen die Auffassung des letzten

Mahls Jesu als eines gesetzlichen Paschamahls anerken-

nen, hat die Frage Bedeutung, ob die von dem Apostel

Johannes in Kleinasien begründete Feier des 14. Nisan

im Gegensatz gegen das Johannes -Evangelium dem letz-

ten Mahle oder vielmehr in Einklang mit demselben dem

Tode Jesu gegolten habe. Jenes behauptete Baur') aufs

Neue mit allem Nachdruck, dieses wollte sich Steitz

in seiner rüstigen Verlheidigung ^) ebenso wenig als die

Unterscheidung von specifisch- christlichen und judaisiren-

den Quarlodecimanern nehmen lassen. Ich hatte ausser-

dem noch Veranlassung, die eigenthün)liche Stellung des

Herrn Steitz zu meiner Auffassung der abendländischen

Paschafeier zu berühren^). Und auch das ,, letzte Wort"

1) Der Pascliaslreit , Theo!. Jahrb. 1857, S. 242 f.

2) Einige weitere Bemerkungen über den Paschastreit des zwei-

ten Jahrhunderts, gegen l). Baur, Theo!. Stud. und Krit. 1857,

S. 741 f.

3) In der Abliandiung : Das Johannes- Evangelium und die Fa-

schastreitigkeiten, Theol. Jahrb. 1857, S. 523 f., auch: Noch ein

Wort über den Paschastreit, Zeitschrift für wissenschaftliche Theol.

1858, S. 151 f.
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des Herrn Stadtpfarrers ') hat mich ebenso wenig von der

Richtigkeit seiner Ansiclil als von der BilUgkeit seines

Verfahrens gegen meine Untersuchung zu überzeugen ver-

mocht. Wie wenig Herr Steitz es unterlassen kann,

mich als Sündenbock zu behandeln , zeigt sich schon

darin, dass er gerade mir, der ich in dieser Hinsicht

fast mit allen meinen Vorgängern, mit Rettberg wie

mit Weilzel, und wie ich glaube, auch mit der ge-

schichtlichen Wahrheit gegangen bin , den Vorwurf macht,

nach der weil späteren Unterscheidung eines näaya cxav-

Qtofftfxov und ävaaruGifiov bereits im zweiten Jahrhundert

für das letztgenannte B'est die grössere Ursprünglichkeit

beansprucht, somit die ganze Frage unnöthig verwirrt zu

haben ^). Es ist nur ein neuer Beitrag zu der Sammlung

Steitz 'scher Curiositäten , dass er zu jener von Wei-

tzel mit Recht aufgegebenen Ansicht, deren heitern Ein-

druck er früher mir aufbürdete
,

jetzt selbst zurückge-

kehrt ist, wie wenn die Kleinasiaten ausser dem unbe-

weglichen Jahresfeste des Paschatages wahrscheinlich ei-

nen beweglichen (d. h. immer auf einen Sonntag fallen-

1) Der ästhetische Charakter der Eucharistie und des Fastens

in der alten Kirclie , letztes Wort über den Paschastreit gegen die

Herren DD. Baur und Hilgenfeld, Iheol. Studien und Kritiken

1859, S. 716 f.

2) A. a. 0. S. 718. Nach der neuesten Ausführung, welche

Steitz noch nach seinem „letzten Worte" gegeben hat (in Her-
zog's Real-Encyklopädie Bd. 11. S. 151) würde ich diesen Vor-

wurf jedenfalls nicht allein zu tragen haben, da bei dieser „gewöhn-

lichen" Annahme neben mir auch noch Neander und Weitzel
angeführt werden. Uebrigens ist auch die Redensart von ,, grösse-

rer Ursprünglicjikeit" des naa^a dvaCTÜaifiov vor dem gxkvqüci-

fjtov mit gewohnter Schiefheit von Steitz angewandt, da ich das

Auferstehungs- Pascha nie ohne das vorhergehende Leidens -Pascha

gedacht habe.

Uilgeufeld, Paschastreit der alten Kirche. §
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den) Auferslehungs- und wohl auch Pfingst-Tag gehabt

hallen *). In sachlicher Hhisicht handelt es sich zwischen

uns Beiden hauptsächlich um die Frage, ob das Fasten

der Asiaten am 14. Nisan, wie Steitz S. 730 f. behaup-

tet, nothwendig auf die Feier dieses Tages als des Kreu-

zigungstages führe oder nicht. Gerade die neueste Dar-

stellung des gelehrten Stadipfarrers ^) dient aber schwer-

lich zur Empfehlung seiner Ansicht, da sie die Mängel

und Blossen, die uns schon bei Weitzel entgegenge-

treten waren , nur noch greller darlegt.

Die abendländische Paschafeier wird jetzt von Steitz,

der sich auch in dieser Hinsicht wieder an Weitzel an-

genähert hat, die altkatholische genannt, welche keines-

wegs aus einer antithetischen Tendenz gegen das Juden-

chrislenthum hervorgegangen sei, vielmehr in der schar-

fen Scheidung zwischen Trauer- und Freuden -Tagen,

zwischen Fasten und Feslfeier auf einer durchaus jüdi-

schen Unterscheidung beruhe^). Die morgenländische Pa-

schafeier soll , noch freier von allem Anschluss an das

Judenchristenthum, im besten Einklänge der apostoli-

schen Gewohnheit des Johannes mit seinem Evangelium,

den 14. Nisan als den Tag des grossen Erlösungsopfers

durch Fasten und Abendmahlsgenuss begangen haben

1) A. a. 0. S. 720, vgl. oben S. 74, Anm.

2) Artikel: Pascha, christliches und Pasciiastreitigkeiten iu

Herzog's Real - Encyklopädie für prolesl. Tlieol. und Kirche,

Bd. 11 , Gotha 1859 , S. 149 f.

3) A. a. 0. S. 150. 153, vgl. auch theo!. Stud. u. Krit. 1859,

S. 753 f. Nach Weitzel ist die abendländische Gewolinheit die

nrapostolische und judenciuislliche, die morgenländische die pauli-

nisch-joiianneische. Steitz weicht nur darin ab, dass er die

erstere ungeachtet ihrer jüdischen Grundanschaunng immer noch als

heidenchriällicli kalliolisch aubieht (S. 154).
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und gar nicht zu verwechseln sein mit jenem andern

Quartodeciinanismus , welcher in den Verhandlungen zu

Laodicea hervortrat und in einer specifisch - jüdischen

Feier des Abschieds- Paschumahls Jesu am Abend nach

dem 14. Nisan , o^anz im Einklang mit den synoptischen

Evani'elien, bestand (S. 154 f.). Da diese letzte Sitte

gegen die beiden grossen Gewohnheiten der katholischen

Kirchen des Abendlandes und des Morgenlandes gleich-

massig verstiess , so soll sich der eigentliche Streit inner-

halb der katholischen Kirche lediglich um die Fragen ge-

dreht haben, ob die Jahresfeier des Todes Christi mit

dem Abendlande an die Wochenlage gebunden werden,

oder auf den jüdischen Monatslag fallen solle. Die ganze

Streitfrage wird also im Grunde zu einer blossen zeit-

lichen Abweichung ohne alle innere Bedeutung. Was
soll man dann aber dazu sagen, dass sich schon die

Kirche des zweiten Jahrhunderts um solche kleinlichen

Aeusserlichkeiten, um solche angeblichen, aber in der

Hauptsache nur eingebildeten apostolischen Ueberlieferun-

gen so heftig entzweit haben müsste. Steitz weiss ja

S. 158 das rehgiöse Moment, welches dem Streite zu

Grunde lag und „der an sich so unbedeutenden rein ri-

tuellen Differenz eine so grosse Wichtigkeit gab", in

nichts Anderm zu erkennen , als dass sich beide Theile

für ihre Gewohnheit auf apostolische Ueberliefe-
rungen beriefen, die Römer auf Petrus und Paulus,

die Kleinasiaten auf Philippus und besonders Johannes

(von dem sie übrigens schwerlich viel mehr überkommen

haben sollen, als den Bericht über den Todestag Jesu).

Damals habe die vorherrschende Ansicht in den aposto-

lischen Traditionen noch nicht zwischen dogmatischen und

rituellen Bestandtheilen unterschieden , beiden vielmehr,

wie in der heutigen griechischen Kirche (sage: heuti-
8*
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gen griechischen Kirche!) dieselbe religiöse Bedeu-

tung beigelegt. Denn nicht Alle dachten über die Ritus -

Verschiedenheiten so vorurtheilsfrei wie Irenäus. Die

Verletzung des Dogmatischen wie des Rituellen soll unter

denselben Gesichtspunct der Impietät und unter densel-

ben Fluch gestellt worden sein. Bloss wegen ihrer Ab-

weichung von der römischen Tradition schloss Victor die

Kleinasiaten als Helerodoxe aus der Kirchengemeinschafl

aus , und bloss um von der kleinasiatischen Ueberliefe-

rung nicht abzugehen , berief sich Polykrates ') auf sein

graues Haar, seinen Wandel in dem Herrn und den apo-

stolischen Satz, dass man Gott mehr als den Menschen

gehorchen müsse. Und doch soll zwischen den beiden

streitigen Gewohnheiten kein weiterer innerer Unterschied

stattgefunden haben , als dass die Paschafeier der kirch-

hchen Mehrheit ausschliesslich den wehmüthigen Aus-

druck der Trauer behauptete, die morgenländische da-

gegen einen gemischten Charakter trug, indem ihre

Passionstrauer an demselben Tage mit einer plötzlichen

Wendung in die Siegesfreude überging, ferner, dass die

Occidentalen die Fest-Communion als wesentliches Attri-

but der Sonntagsfeier mit der Paschafeier unverträglich

hielten, und sie darum an den Schluss derselben, auf

den ersten Sonntag der Pentekoste verlegten, während

die Kleinasiaten ihre Stellung am Todestage selbst an-

wiesen und dadurch den Uebergang der beiden Stimmun-

gen vermittelten , aus denen sich ihre Feier zusammen-

setzte '^j. Also zu einer Zeit, welche den Aposteln noch

1) Steitz sagt a. a. 0. S. 158 wohl nur aus Versehen: I'o-

lykarp.

2) A. a. 0. S. 150. — Dass in einem ,, Lehrbuche der Kii-

chengeschiclite für SUidireiule " wie das von J. H. Kurtz in der
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SO nahe stand und durch Männer wie Polykarp von Smyrna

mit denselben unmittelbar zusammenhing, sollen wir uns

die christliche Kirche so äusserlich judaislisch vorstellen,

wie es die äusserste Tübingische Kritik niemals zu be-

haupten gewagt hat, so leblos und erstarrt, dass Steitz

keine passendere Vergleichung zu finden weiss, als ,,die

heutige griechische Kirche". Damals soll sich die Kir-

che des Abendlandes um einer Verschiedenheit willen ent-

zweit haben , welche kaum grösser war , als die ver-

schiedene Berechnung des Osterfestes nach den Grund-

sätzen der Lateiner und der Alexandriner im 4. und im

5. Jahrhundert, die zu keinen Kirchenspaltungen ge-

führt hat! Durch diese trostlose Ansicht von dem Geiste,

welcher in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts

in der christlichen Kirche geherrscht habe, soll die her-

kömmliche Ansicht von dem Ursprung des Johannes

-

Evangelium aufrecht erhalten werden ! Der KathoUcismus,

welcher sich von jeher gut darauf verstanden hat, ört-

liche Ueberlieferungen und Sitten ohne erhebliche innere

Bedeutung zu schonen, um in das Netz seiner Menschen-

fischerei so viele Seelen als irgend möghch einzufangen,

sollte in seinen ersten Anfängen noch so plump und un-

besonnen verfahren sein, um wegen bedeutungsloser

Verschiedenheiten den kirchlichen Frieden zu stören ?

Eine Ansicht, welche in ein solches Endergebniss aus-

läuft, macht wahrlich nicht den Eindruck, der Abschluss

4. Ausgabe (Mitau u. Leipzig 1860) ist, nur We-itzel und Steitz
Erwähnung und Anerkennung finden (S. 77 f.), hat ebenso wenig

auf sich , als dass hier auch eine erwiesen falsche Ansicht wie die

U h l h r n ' s über das wahre System des Gnostikers Basilides (S. 65 f.)

nnd 60 manches Andere ohne Bedenken vorgetragen wird.
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aller bisherigen Forschungen zu sein, sondern sieht weit

eher danach aus , einen liefer verborgenen Grundirrthum

in seiner ganzen Blosse darzulegen. Und wenn die ge-

schichtliche Erkenntniss des Paschaslreits sich in ihren

ersten Anfängen durch das sinnverwirrende Missversländ-

niss des spätem Sprachgebrauchs siegreich hindurchge-

arbeitet hat, so darf sie wohl hofl'eu, auch jetzt noch

eine Auffassung zu überwinden , welche die zähe Anhäng-

lichkeit an das Herki'jminliche, mit welcher sie selbst an

dem geistigsten Evangelium festhält , schon der Kirche

des zweiten .Tahrhunderls zuschreibt, und um nur den

äussern Buchstaben des Johannes-Evangelium, so zu

sagen das Leibliche desselben nicht zu verlieren , die gei-

stige Einwirkung der Apostel so bald nach ihrem Ableben

in todtem Formenwesen und leerem Gezänk über Aeusser-

lichkeiten erstarren lässt.

3) Der gegenwärtige Stand und die Aufgabe

der Untersuchung.

Die Geschichte des Paschastreiis ist bereits so viel-

fach bearbeitet , alle möglichen Wege der Auffassung sind

bereits so vollständig betreten worden , dass man endlich

wohl eine entscheidende Ll)sung der Aufgabe versuchen

darf. Diese Lösung ist nicht bloss für die Evangelienfor-

schung von grosser Wichtigkeil , da sie über die Frage

entscheidet, ob wir den acht geschichtlichen und aposto-

lischen Bericht über das Leiden Jesu in den drei ersten

oder in dem vierten Evangelium vor uns haben , und ob

dieses noch iür ein unmittelbares Werk des Apostels Jo-

hannes gelten darf oder nicht. Die Bedeutung der Lö-

sung erstreckt sich a\ich auf die Gesammt- Auffassung
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des Urchristenlhums überhaupt, weil sie die Entschei-

dung- über die Frage enthält, ob wir uns den Unterschied

des Juden 'Chrislenthums und des Heiden -Christenthums

als einen tiefgreifenden Gegensatz zwischen den Urapo-

steln und dem Heidenapostel zu denken haben, von des-

sen Schärfe noch der hitzige Streit über die Beobachtung

oder Nicht -Beobachtung der jüdischen Festzeit Zeugniss

ablegt, oder ob wir diesen Unterschied nur als einen

ausserwesentlichen und ziemlich unwichtigen vorstellen

sollen, über welchen sich die Apostel selbst, Paulus so

gut wie Johannes, hinweggesetzt haben, und von wel-

chem daher in der Geschichte des Paschastreits wie in

der Geschichte des zweiten Jahrhunderts überhaupt kaum

eine nennenswerlhe Spur übrig geblieben ist. Der Pa-

schastreit ist ebenso bedeutungsvoll für die

Geschichte des Ur christenthums wie für die

Erforschung unserer Evangelien.

Versieht man nun unter der Lösung dieser Aufgabe

die allgemeine Anerkennung des ^Endergebnisses der wis-

senschaftlichen Forschung, so ist man von der Lösung

noch sehr weit entfernt. Es fehlt ja noch nicht einmal

ganz an Solchen, für welche die Geschichte des Pascha-

streits gar keine Schwierigkeiten darbietet, weil sie selbst

den Widerspruch der johanneischen Zeitrechnung gegen

die synoptische nicht sehen wollen , also auph zwischen

der quartodecinianischen Gewohnheit des Johannes in

Kleinasien und seinem Evangelium gar keinen Wider-

spruch anerkennen. Daher haben Wie sei er und Tho-
luck gegen die Ansicht nichts einzuwenden, dass die

quartodecimanische Paschafeier sich ganz an die Zeit des

jüdischen Paschamahls und des synoptischen Abschieds-

mahls Jesu anschloss. Die Bedeutung des Paschastreits
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für die johanneische Frage hat geschichtlich erst dann

begonnen und kann sachlich erst dann heginnen , wenn

man den Widerspruch der johanneischen Darstellung

gegen die Annahme eines Abschieds -Paschamahls Jesu

eingesehen hat. Dann fehlt es nun aber wieder nicht

ganz an Solchen , welche an der Einstimmigkeit unserer

Evangelien noch keineswegs verzweifeln , sondern die jo-

hanneische Zeitrechnung auch den synoptischen Evange-

lien zuzuschreiben wagen. Der Widerspruch der Evan-

geUen unter einander wird also auch hier für blossen

Schein erklärt, und dem Johannes -Evangelium soll in

der alten Kirche nur die falsche Auslegung einiger durch

den Schein der synoptischen Evangelien getäuschten Quar-

todecimaner widersprechen. Bei dieser Ansicht, welche

durch Weitzel ihre folgerichtigste Ausführung gefunden

hat, bietet sich dann sehr einfach die Annahme dar,

dass die asiatische Feier des 14. Nisan, deren Hauptge-

währsmann der Apostel Johannes war, zu ihrem eigent-

lichen Gegenstande den auf eben diesen Tag gefallenen

Tod Jesu gehabt habe. Zur Noth kann diese Ansicht je-

doch auch, wie es bei Steitz der Fall ist, auf die Ein-

stimmigkeit aller vier Evangelien verzichten, wenn sie

nur in dem klaren Berichte des Johannes- Evangelium

die geschichtliche Wahrheit festhält '). Auch wenn die

synoptischen Evangelien das letzte Mahl Jesu wirklich als

ein Paschamahl darstellen und Jesum erst am 1.5. Nisan

gekreuzigt werden las'sen , so stellt doch das Johannes-

Evangelium den 14. offenbar als den Tag des grossen

Opfers dar, welches Jesus am Kreuze gleichzeitig mit

l) Vgl. den Artikel: Pascha, in Herzog's Real-Encyklo-

pädie Bd. 11, S. 140.
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dem Pascha -Opfer der Juden dargebracht hat. Warum

sollte also die Kirche Kleinasiens, welche sich für ihre

quartodecimanische Paschafeier namentlich auf den Apo-

stel Johannes berief, nicht ganz im Einklang mit dem

Evangelium dieses Apostels den 14. Nisan als den Tag

des grossen Erlösungs- Opfers gefeiert haben i? Aber frei-

lich wird hier die innere Folgerichtigkeit der Weitzel'-

schen Ansicht schon gestört. Denn wenn die drei älte-

sten Evangelien den Todestag Jesu einstimmig erst nach

der jüdischen Paschamahlzeit ansetzen , so muss ja auch

die Wahrscheinlichkeit sinken, dass diejenigen Quartode-

cimaner, welche sich auf das Abschieds-Paschamahl Jesu

beriefen , nur ein vereinzelter Nebenzweig ebionitischer

Richtung gewesen seien. Je tiefere Wurzeln die Ansicht

von dem jüdischen Paschamahle als der Zeit des feierli-

chen Abschieds Jesu von den Jüngern in dem Bewusst-

sein der alten Kirche geschlagen hatte: desto näher liegt

es ja, die durch den Augenzeugen Johannes verbürgte

quartodecimanische Paschafeier Kleinasiens auch eben auf

die synoptische Ansicht zurückzuführen und als die eigen-

thümliche Art aufzufassen, wie die älteste Christenheit

das jüdische Paschamahl im Apdenken an den Abschied

des Erlösers und an die Einsetzung des Abendmahls fort-

beobachtete. Wie unwahrscheinhch ist es von vorn her-

ein , dass in der alten Kirche nur eine vereinzelte ebio-

nitische Richtung bei der christlichen Paschafeier das

Zeugniss der drei ältesten Evangelien vernommen und be-

herzigt haben sollte! Die Ansicht von Steitz sieht also

ganz danach aus, dass sie nur die innere Auflösung der

von Weitzel wenigstens folgerichtig durchgeführten Auf-

fassung darstelle. Sie bezeichnet unfreiwillig den Ueber-

gang zu derjenigen Ansicht, welche die quartodecimani-

sche Gewohnheit in einen unmittelbaren Zusammenhang
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mit der gleichzeitigen jüdischen Paschafeier setzt und als

das letzte Ueberbleibsel jener engen Verbindung betrach-

tet, in welclier das Christenlhum der Urgemeinde noch

mit dem Judenlhum stand. Die entgegengesetzte abend-

ländisclie Gewohnheit, welclie, unabhängig von den jü-

dischen Monatstagen , an die eigenthümlich christlichen

Wochentage gebunden war, stellt sich dann ganz ein-

fach als eine gesteigerte Jahresfeier dieser Wochentage in

der gesetzesfreien Heideni^irche dar, weiche nur in un-

eigenllichem , typischem Sinne den Namen und die Be-

deutung des jüdischen Festes erhalten konnte. Hiermit

stehen wir an der Schwelle der geschichtlich kritischen

Ansicht. Es bleibt nur noch die Fi'age übrig, ob die

ganze Verschiedenheit ursprünglich so gleichgültig war,

dass derselbe .Tohannes, was noch immer Manche für

möglich halten , die mit der synoptischen Zeitrechnung

zusammenhängende quartodecimanische Paschat'eier selbst

begehen und zugleich die ihr zu Grunde liegende ge-

schichtliche Voraussetzung berichtigen konnte'), oder ob

das .Johannes- Evangelium weit inniger und unzertrenn-

licher mit der anti - quartodecimanischen Jahresfeier zu-

sammenhängt und nicht bloss dem synoptischen Berich-

te, sondern auch dem mit ihm zusammenstimmenden

1) So kann Reuss noch in der 3. Ausgabe seiner „Geschichte

der lieil. Scliriften Neuen Testaments*' (Braunschweig 18(50, §. 226,

S. 210) die Wiclitigkeit gar nicht einsehen , welclie man dem Oster-

streite für die johanneische Frage beilege. Es habe gar nichts auf

sich , anzunehmen . dass der Apostel Johannes als Judenchrist (wie

gewiss auch Paulus Apg. 20, (i) der allen heiligen Sitte folgte,

wenn er auch als Geschichtschreiber erzählen konnte, dass Jesus

vor dem Feste gestorben sei und das Pasehamahl nicht mehr ge-

gessen habe.
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Verhallen des Apostels Johannes geradezu widerspricht.

Hie Entscheidung- hängt hier davon ab, wie man sich

die Bedeutung der Geselzesfrage überhaupt für das Ur-

christenthum zu denken hat. War diese Frage nicht

etwa eine Nebensache, sondern vielmehr die eigentliche

Lebensfrage des Urchristenthums, und musste sich der

Paulinismus gegen die Verpflichtung zum mosaischen Ge-

setze, welche man ihm von judenchristlicher Seite auf-

ilrängen wollte, in ernstlichen Kämpfen wehren: so kann

es ja nicht gleichgültig gewesen sein, dass der Apostel

Johannes in Kleinasien die jüdisch -christliche Paschafeier

bestätigt, am Ende gar begründet hat. Und ebenso we-

nig darf es dann als gleichgültig gelten, dass das Jo-

hannes-Evangelium diejenige Grundansicht, von welcher

die jüdisch -christliche Paschafeier ausging, so nach-

drücklich ausschliesst. Der Apostel Johannes und das

nach ihm genannte Evangelium stehen dann auf zwei

ganz verschiedenen, ja entgegengesetzten Seiten. Und

die Geschichte des Paschastreits stellt uns nicht bloss die

allmälige Losreissung des Christenthums von seinem un-

mittelbarem Anschluss an das Jüdische, sondern auch

den Fortschritt der Evangelienbildung von den synopti-

schen Evangehen zu dem johanneischen dar.

Um zu einer sichern Einsicht in den Ursprung, das

Wesen und den Verlauf der alten Kirche zu gelangen,

müssen wir auf die allerersten Grundlagen der christli-

chen Paschafeier und auf die erste Wurzel der Verschie-

denheit seiner Feier zurückgehen. Wir haben daher zu-

erst die Urgemeinde in ihrer Beziehung zu dem jüdi-

schen Paschafeste nach seiner Verbindung mit der evan-

gelischen Geschichte zu betrachten und in der Kirche

der apostolischen Zeit die Wurzel des ganzen Zwiespalts
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aufzusuchen. Nach dieser Grundlegung müssen wir zu

der nachapostolischen Zeit übergehen , um den Verlauf

der Paschastreitigkeilen von seinen ersten Anfängen bis

zum entscheidenden Siege der römisch -abendländischen

Gewohnheit über die asiatisch -morgenländische oder bis

zum Ende des zweiten christlichen Jahrhunderts zu ver-

folgen. Endlich haben wir den letzten Ausgängen des

Quartodecimanismus bis zu seinem Absterben und der

Fortbildung der siegreichen Kirchengewohnheit bis zu

ihrem völligen Abschluss nachzugehen.



II. Das jüdische Paschafest und die Urkirche,

Um eine klare Vorslelluiig von der Slelluni^' der Urkirche

zu dem jüdischen Paschafeste zu gewinnen , muss man

zuerst wissen , worin die jüdische Paschafeier zur Zeit

Jesu und der Apostel an sich bestand, sodann in welcher

Weise die letzten Begebenheiten der evangelischen Ge-

schichte mit einem jüdischen Paschafesle zusammentrafen.

Erst wenn man über die jüdische Paschafeier und die

eigenlhümliche Verflechtung der evangelischen Geschichte

mit derselben im Klaren ist, kann man das ursprüngliche

Verhalten der Christenheit zu derselben und die erste Ver-

schiedenheit dieses Verhaltens richtig auffassen.

1) Das alttestamentlich -jüdische Paschafest.

Welche Beziehung das hebräische Paschafest auch

ursprünglich auf das mit der Tagundnachtgleiche des

FrühUngs eintretende neue Leben der Natur, und welche

Bedeutung es auch als religiöse Weihe des einzelnen Hau-

ses und des ganzen Volks in dieser Wendezeit des Jahres

gehabt haben möge : jedenfalls schloss es eine wesentliche

Beziehung auf die Erlösung des israelitischen Volks aus

der ägyptischen Knechtschaft in sich, und eben diese ge-

schichtliche Beziehung auf die Erlösung des Volks in
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grauer Vorzeit trat in dem Bewusstsein der späteren Juden

besonders hervor. In derselben Nacht des Paschafestes,

in weicher einst die Vorväter aus Aegypten ausgezogen

waren, haben die Juden nocli spät den erlösenden Messias

erwartet 'j. Bereits vor der Erscheinung Jesu war das

Pascha ein Erlösungsfest*). Um so mehr war dieses Fest

schon an und für sich dazu geeignet, das christliche Er-

lösungsfest zu werden. Die ganze Art und Weise des

Festes , welche zur Zeit Jesu bestand , nuissle die ersten

Gläubigen darauf vorbereiten, den auf dasselbe gefallenen

Tod Jesu in seiner erlösenden Bedeutung aufzufassen.

Ueber das Fest des Pascha und der ungesäuerten

Brodte enthält das Alte Testament folgende Bestim-

mungen. Schon am 10. Tage des 1. Monats (des Abib

oder Nisan) sollte für jede Hausgenossenschall ein jähri-

ges männUches Lamm ohne Fehler (2 Mos. 12, 15) aus-

erlesen, aber erst am 14. Tage zwischen den Abenden

geschlachtet werden ^). Mit dem Blute des geschlachte-

1) Vgl. Gfürer, Jalnliundert des Hfils 11, S. 334 f.

2) Daher kann Clemens von Alexandrieu Strom. 1. c.21, §.124,

p. 392 ed. Potter. schon durch Esru to ccoifjQioy nüayu gefeiert

werden lassen.

3) Qr^l?" V3 2 Mos. 12, (j. 3 Mos. 23, 5. 4 Mos. 9, 3. 5,

was schon 5 Mos. 16, 6 durch 1iJ'?."«2i~ NiaS erklärt wird. Dass die

Zeit ,,zwischen den Abenden" nicht vor den 14. Monatstag, son

dern vielmehr nach demselben zu setzen ist, zeigt 3 Mos. 23, 32,

wo der 10. Tag des 7. Monats genauer ausgedrückt wird : am 9. Ta-

ge des Monats am Abend „von Abend zu Abend", vgl. Hup Feld:

De primiliva et vera festorum apud Hebraeos ratione, part. I. (Halis

Sax. 1851) p. 12, not. 21 : ,,SL'd niliilominus li. 1. formula : „de-

cimo quarto vespere" (a^iy^) 14 finem intelligi posse, coniprobatur

eiusdem formulae exemplo Lev. 23. 32, ubi decimus septimi mensis

dies (qui expiationis est) accuratius deiinitur ,,nono mensis ve-
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ten Lamms wurden die beiden Pfosten und die Ober-

schwellen der Häuser besprengt (2 Mos. 12, 7. 13. 22).

Darauf ward das Pascha -Lamm, welchem kein Knochen

zerbrochen werden durfte (2 Mos. 12, 46. 4 Mos. 9, 12),

ganz am Feuer gebraten (2 Mos. 12, 9) und von den Haus-

genossen, die ihre Lenden umgürtet, Schuhe an den

Füssen und Stäbe in den Händen haben sollten (2 Mos.

12, 11), völlig aufgezehrt (2 Mos. 12, 8. 10). Mit diesem

Opfer') und Mahle, an welchem nur Beschnittene Iheil-

nehmen durften (2 Mos. 12, 44. 48), war das eigentliche

Pascha, welches offenbar eine* sühnende Bedeutung hatte

(vgl. 2 Mos. 12,13), zu Ende, Die Vollmond -Nacht, in

welcher die Pascha -Mahlzeit gehalten ward, beschloss

aber nicht bloss den Tag des Pascha-Opfers, sondern war

auch zugleich der Anfang einer festlichen Woche, welche

durch den Genuss von ungesäuertem Brodte gefeiert ward.

Das Pascha-Lamm ward nicht nur mit der Zukost bitterer

Kräuter, sondern auch mit ungesäuertem Brodle genossen

(2 Mos. 12, 8. 4 Mos. 9, 11), und dieser Genuss von Un-

gesäuertem sollte 7 Tage lang fortgesetzt werden '^j. Wäh-

rend dieser ganzen Zeit, in welcher übrigens noch täglich

spere'-\ quippe noni fine , decimi initio. Atque hoc sensu intel-

ligendam esse eo certum est, quod et nuUum in contrariam partem.

habetur exemplum , et in caeleris legibus usu eundem receptuui vi

demus, ut Lev. 23, 5. 6.
"

1) D. Rückerl sagt in seinem lehneichen Buche über das

Abendmahl (Leipzig 1856) S. 49: man könne sich für die Opfer-

bedeutung des Pascha ausser den Büchern der Chronik (2 Chron.

30, 1—22. 35, 1 — 19) nur auf 2 Mos. 12, 27. 34, 25 berufen ; alleiu

als Opfer wird das Pascha auch 4 Mos. 9, 7. 13. 5 Mos. 16, 2. 5.

Jos. 5, 10 bezeichnet.

2) Es werden zwar 5 Mos. lü, 8 nur 6 Tage angegeben , aber

nur weil der 7. Tag noch besonders genannt wird.
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Opfer dargebracht wurden *) , durfte der Israelit nur Un-

gesäuertes essen '*)
,

ja Sauerteig und Gesäuertes nicht

einmal im Hause haben ^). Der 14. Nisan war also nicht

bloss der Tag des Pascha-Opfers, sondern auch der

Rüsttag des 7lägigen Festes, an welchem aller Sauer-

teig hinweggeschafft werden musste, und die auf ihn fol-

gende Nacht fiel desshalb unter eine zwiefache Tages

-

Abtheilung. Als die Nacht des Pascha-Mahls gehörte sie

immer noch zu dem vorhergehenden Tage des Pascha

-

Opfers, für welchen stets der 14. Nisan galt. Die Schlach>

tung und Opferung des Lamms wird zum 14. Nisan
,
(Zwi-

schen den Abenden" gerechnet*), obwohl der hebräische

Tag bekanntlich mit dem Abend anfing, also auch schon

die Zwischenzeit zwischen den Abenden zu dem folgen-

den Tage (hier dem 15. Nisan) gezogen werden konnte.

Und der Schluss dieses wesentlich zum 14. Nisan gehö-

renden Opfers war das Mahl in der unmittelbar folgenden

mondbeglänzten Nacht. Selbst diese Nacht konnte, un-

geachtet der abweichenden Tagesabtheilung, welche bei

den Juden üblich war, noch zu dem vorhergehenden Tage

gerechnet werden. Denn dass der Grundsatz der späteren

Juden : In sacriRciis comedendis dies praecedit noctem ^)

wirklich auf einer alten Anschauungsweise beruht, lehren

1) Die s. g. Opfer der ny:ifri^, vgl. 3 Mos. 23, 8. 4 Mos. 28, 19.

5 Mos. 16, 2. Ezech. 45, 23. 24.

2) Vgl. 2 Mos. 12, 18 f. 23, 15. 34, 18. 3 Mos. 23, 6. 4 Mos.

28, 17. 5 Mos. 16, 2. Ezecli. 45, 21.

3) Vgl. 2 Mos. 12, 15. 19. 5 Mos. 16, 4.

4) Vgl. 2 Mos. 12, 6. 3Mos.23,5, 4Mos. 9, 3. 5. 11. 28, 16. Jos.

5,10. Ezech. 45,21. 2 Chron. 29, 15. 35,1, auch Esra 6, 19.

5) Vgl. Relaiid, Anliquilates sacrae velerum Hebraeorum ed.

IV, p. 220, aucli Lücke, Conini. über das Evang. .loliannis, 3. AuH.

U, S. 731, Aum. 1.

i
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die gesetzlichen Besliminungen, nach welchen das Fleisch

mehrerer Opfer die Nacht über bleiben darf und erst vor

dem Morgen des folgenden Tages verbrannt weiden muss *).

So dauerte auch bei dem Pascha des 14. Nisan^) der Opfer-

Tag bis zum Morgen des nächsten Tages. Dagegen tritt

die gewöhnliche Tagesabtheilung bei den 7 Tagen des Un-

gesäuerten ein, welche mit wenigen Ausnahmen^) von

dem 15. Nisan an gerechnet*) und durch die Nacht des

Pascha-Mahls eröffnet werden. Inwiefern also der 14. Ni-

san als Rüsttag des Festes des Ungesäuerten , und die

Nacht des Pascha-Mahls als der Anfang dieses Festes be-

trachtet wurde, war der Abend in gewöhnlicher Weise die

Grenze zwischen dem 14. und dem 15. Nisan. Das Pascha-

Mahl konnte ebensowohl als Schluss des Pascha -Opfers

am 14. Nisan, wie als Eröffnung der 7 Tage des Unge-

säuerten angesehen werden. Von diesen Tagen waren

der erste (15. Nisan) und der letzte (21. Nisan) als Fest-

tage heihger Versammlung und Arbeitsruhe besonders aus-

gezeichnet ''). Daher fand auch bei dem 15. Nisan eine

1) Vgl. 2 Mos. 12, 10. 2.3,18. 29,34. 34,-25. 3Mos.7, 15. 8,32.

12,30. 5 Mos. 10,4. Hupfeld a. a. 0. part. II. (Halis Sax. 1852),

Addeiida verweis't auch auf 2 Mos, 16, 19. 23 f.

2) HDS bezeichnet nicht bloss das Opfer und das Opfer -Lamm
(2 Mos. 12, 21. 5 Mos. 16,2. 2Chron. 35, 1. 6 f.), sondern auch das

Fest selbst (3 Mos. 23, 5. 4 Mos. 28, 16. 33,3).

3) 2 Mos. 12, 18 werden die 7 Tage des Ungesäuerten vom Abend
des 14. bis zum Abend des 21. Tages berechnet. Auch Ezech. 45,

21 unterscheidet nicht zwischen Pascha und Mazzot, wohl aber

2 Chron. 35, 17.

* 4) Vgl. 3 Mos. 23,6. 4 Mos. 28, 17 und Anm. 5.

5) Vgl. 2 Mos. 12,16. 3Mos. 23, 7. 8. 4 Mos. 28, 18.25. 5 Mos.

16, 8. Die Arbeitsruhe war übrigens nicht so streng wie am Sabbat

und Versöhnungstage, da wenigstens die Bereitung der nöthigen Spei-

Hilgenfeld, Faschastreil der allen Kirche. 9



130 II- Das jüdische Paschafest und die Urkirche.

gewisse Zweideutigknit statt, weil er einerseits an keinen

Tag der Woche gebunden war^), andrerseits wegen der

Festversammlung und der Arbeilsruhe als Sabbat bezeich-

net werden konnte. Desshalb hat man schon ziemlich

frühe, wenngleich wahrscheinlich mit Unrecht, bei dem

Sabbal in der Feslzeit der ungesäuerten Brodte, an dessen

unmittelbarem Folgetage (3 iMos. 23, 11: na'Ji- n'in«»)

die Erstlingsgarbe dargebracht werden sollte , an dem er-

sten Tage der Mazzot gedacht, wie es bereits die alexan-

drinische Uebersetzung der LXX thut ^) , und den zweiten

dieser Tage (den 16. Nisan) durch jene Handlung ausge-

zeichnet. Jedenfalls war das Paschafest ein uraltes Volks-

fest der Hebräer, bei welchem die priesterliche Verrich-

tung der Familienhäupter erst nach und nach, namentlich

seitdem das Paschalamm nur in dem Tempel zu Jerusalem

geopfert werden durfte^), dem Vorrecht des levitischen

Priesterthums weichen musste. Das ganze Fest ist aber

desshalb so eigenthümlich , weil es durch ein ernstes

Opfer eröffnet ward , welches durch seinen Namen und

sen erlaubt war (2Mos. 12, 16), man müsste denn mit Hupfeld

(a. a. 0. part. 1, p. 12, not. 22) bloss an die Eriaubniss des Essens,

die mir gar zu selbstverständlich zu sein scheint, denken.

1) Man müsste es denn mit Hitzig (Ostern und Pfingsten

[Heidelberj; 1837] S. 14 f.) und Knebel (Comm. über Exodus und

Levilikiis S. 545) walirsclieitilicli finden, dass das hebräisclio Jahr

wahrscheinlich immer mit dem ersten Wochentage anöng, und dass

die drei ersten Sabbate des Jahres auf den 7. , 14. und 21. des er-

sten Monats fielen, was wenigstens für die Zeil, mit welcher wir i's

hier zu tlmn haben, nicht mehr gilt.

2) Sil! übersetzen nämlich jenen Ausdruck 2 Mos. 23, 11 :^r;J

inavQioy Trjg viQiÖTtjg , Onkelos: r^f iogr^g, vgl. B.Beer das Buch

der Jubiläen und sein Verhältniss zu den Midraschim, Leipzig 185G,

S. 66.

3) Vgl. 5 Mos. l(i. 6. 2Clirou. 35, 5 f.
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SO manche Gebräuche, wie das Besprengen der Pfosten

und Thürschwellen, auf das Vorübergehen der zu sühnen-

den Gottheit hinwies. Und so gewiss die T Tage des Un-
gesäuerten frohe Festtage waren ') , so hatte doch das

ganze Fest einen düstern Hintergrund, und das unge-

säuerte Brod erinnerte, wenigstens nach der spätem Deu-
tung 5 Mos. 16, 3. als „Brod der Trübsal" an einen Zu-

stand des Leidens, von welchem sich die Israeliten er-

lös't wussten ^).

Ein wahres Volksfest, welches das Andenken an jene

Erlösung des Volks aus der ägyptischen Knechtschaft auch

in trüben Zeiten des Drucks immer wieder auffrischte und

lebendig erhielt, blieb das Paschafest auch dann noch,

als das schriftgelehrle Priesterthum zu Jerusalem seine

Ausführung mit ängstlicher Gesetzesstrenge überwachte,

und Myriaden von Juden nach der heiligen Stadt wall-

fahrteten, um in dem Vorhofe des zweiten Tempels unter

dem levitischen Gesänge des Hallel (Ps. 113 — 118) das

1) Vgl. Esr. 6, 22. 2 Chron. 30, 21 f.

2) Hup fei d a. a. 0. II, p. II spricht dem fascha und dea

Tagen des Ungesäuerten sogar das eigentliclie Wesen eines Festes

ab: „Quomodo enim ritus lam gravis, expiaudis et inaugurandis ad

sacerdotalem dignitatem Israelitis inserviens , inter laetitiae publicae

testificationes et oblectandi auiini ritüs
,

quibus festa indulgent, re-

ferri possil
;

q\iomodo vero usus azymoium — cibi sancti , sed pa-

rum delicati et f'ere ieiutii
,

qui ad disciplinam potius sacram quam
victum communem pertinet — una cum fernienlati proliibitione in

fesli deliciis haberi , istiusque disciplinae severitas cum animi re-

laxatione et licentia festis concessa epulisque iaulis et comessationi-

bus constare possit? Hoc sane nemo iuteiliget. Quare nee Pasclii

nee azymorum ritum pro festo habendum , nee nisi abusu quodam

vel laxiore vocabuli usu — accedente praesertim rationis verae

oblivione , falsa illa historica ratione obliteratae — in festorum nu-

mero positum exislimo."

9*



132 n. Das jüdische Paschafest und die Urkirche.

Paschalamni opfern zu lassen *). Der erste Zeuge über

den Bestand der jüdischen Paschafeier zur Zeit Jesu und

der Apostel ist Philo. Derselbe fasst das Pascha, wel-

ches er durch didßacig und öiußuxi^Qia wiedergiebt, haupt-

sächlich als das Fest des Durchgangs von der vergäng-

lichen Sinnenwelt zu der unvergänglichen Gottheit ^).

Philo hält sich treu an die gesetzlichen Anordnungen über

die Auswahl des Lammes am 10.^), seine Opferung am

14. des ersten Monats '•). Die ausführlichste Beschreibung

von dem ganzen Paschafeste und Allem, was mit ihm

zusammenhängt, giebt er in der Schrift de septenario

§. 18, p. 220 sq. An dem Feste der öiußaTtJQia^)^ wel-

1) Joseplius Ant. XVII, 9, 3 sagt von dem Paschafeste : xärfiat

Je nlrjfhvg ccy(coi'&/ut}rog h. Ttjg x^Q"S ' 'J^V ^^ ^^' ^^- ^^? vniQO-

gCag inl d-())]Gxtt{( xov d-sov. Vgl, aucli de hello iud. 11, 1, 3 und

besonders \ I, 9, 3, nach welcher Stelle bei einem Paschafesle un-

ter Nero 256500 geopferte Lämmer gezählt wurden , so dass man

auf wenigsteus 2700000 Theilnehmer schliesseii dürfte , worüber zu

vergleichen Herzfeld, Geschichte des Volks lisrael^von Vollendung

des 2. Tempels bis zur Einsetzung des Makk. Schimon II, S. 174.

2) Vgl. Leg. Alleg. 111, §. 30, p. 106, §. 52, p. 117, de sacr.

Abel, et Caini §. 17, p. 174: Jnißaatg yclQ Inl &t6v xov ytyyijov

YMi (fdctQTOv tvQrjTtti, de migr. Abr. §. 5, p. 440, de vila Mos. 111,

§. 29, p. 16. Dahin weis't auch Quis rer. divin, haer. §. 40, p. 500

und besonders in Exodum sermo I, §. 3, [ed, Aucher. II, p. 449,

Tauchn. Vll, p. 302]: Ad meutern vero ovis illa progressiva, s.cut

ipsum nomeu declarat, secundum pvoifressum dicta, designal pru-

fectionem secundum animam mutationemqne in meliora.

3) De congressu quaer. erud, gratia §, 19, p. 534.

4) Ebdas. a, a. Ü., vita Mos. III, §. 30, p. 170: o yojuog rijg

Tüjy Sittßttri]Q(uti' 9v<x(ng , tu »^ xui nQüÜTog jutjy xai jfGaaofG-
xaiäiY.äjri rjju^Qa jKjt'jXcoTcti Ttjg ie{)OVQy(ag.

5) D. Ii. der Opfer bei dem Zuge in ein andres Land, wobei

K nobel (Comm. zu Exodus und Levilikus S. 92) auf Thukydides V,

54, 55. 116, Xonoplioii Hellen. IV, 7, 2 verweis't.
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ches die Hebräer Pascha nennen , opfern sie navdrjfiei^

dgidfievoi /.ata fiscrjfxßQiav swg äaTiegag, also am Nach-

mittage, und zwar, wie wir aus einer andern Stelle noch

genauer erfahren, seit der 9. Tagesstunde, d. h. 3 Uhr

Nachmittags '). An dieses Pascha schliesst Philo zunächst

das Fest der ä^vfiu an, welches mit dem 15. Nisan be-

ginnt und 7 Tage lang als ein wahres Freuden -Fest, mit

besonderer Heiligkeit des ersten und des letzten Tages,

dauert*). Am zweiten Tage der u^vfia oder am 16. des

Monats folgt sodann das Fest der Erstlingsgarbe ^J, die sjrl

TM dQuy/.iaTi Ttuvi^yvQig, welche selbst wieder das Vor-

Fest eines andern Festes, der Pentekoste, ist ^). In die-

1) lii Exodiim sermo I, §. 11, p. 308 sq. ed. Tauchn. : Cur ad

vesperam transilus (s. Phasec) mactatur? fortasse quia nocte beue-

ficia erant facienda, nee in tenebris solet sacrificiuna offerri , neque

ante höram nonam praeparare (s. praeparari) licuit eis, qui nocte

beneficium assecuturi erant. Ilaque lempus mediocre ad vesperam

vergens non casii, sed consulto memoravit propheta. — Vespertinum

aiitem tenipus nee fulgentem habet splendorem, ut convenil fieri me-

ridie , neque obscuratuni
,

quia adhuc vicinus quum sit dies nocti,

secundum qiiantitatem obfuscatum est.

2) De seplen. §. 19, p. 293 : t^? 6i ioQrtjg ßixöfirjvog c(Qxh h

TiiPT E-/.tii6f:y.ärt}, xaS-* ^V alrjvri nktiGHfarjg yiviTUi., ngovoia

rov ur,öir tlvai GY.öjog -/.aj ixiiUTiu rrjU ^fxfQcty. ^ Sk ioQTTj nä-

Uv i(fj' rijAiQug tnxd ceynai iFt« rrjy roxi kqi&I-iov Ti/ui^f , i'i'cc f^rj-

Sh r(og tig tvO^Vfxiav xat *i;;f «p «ffr «'« ;' ztjy TiQog. tof

O-föy u7iokti7i)]Tca irjg Itgäg tßSoixüöog. twv Je ima. ^/utgtSu 6vo,

T^VTiQwxriv >c((i t r,i' V ardr tjy , uytag nQOGtlntP , ciQ^^ nal

ttXti (og ii-/.6g TiQoyojUiay Si(iovg y.cu u/xa ßovlö/itfyog, yMS^änfg iv

ooyäyo) fiovGUM^ cv/LKfOjyiuy jcoy äxQCoy aQ/noaccad^ui.

3) Ebdas. §. 20, p. 294: ioorrj 6i laxiv r) /uexci xr^v nQOJxrjv

tvf^i'g ^/uf(ja , rjxig änö xov av/ußeßrjxöxog oyo/ud^ixai cTpKy^K"

xovxo yctQ clndQ'/'i Txoocciytxai tw ß(of.i(o.

4) Ebdas. §. 21, p. 295 : cmö ydg ixtty>]g tijg ^/.tiQag 7ieyx>j-
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setn zusammenhängenden Festkreise bebt Philo ander-

wärts, ohne das Fest der u^vfxa besonders aufzuzählen,

nur das Pascha , das ÖQuyixa (die Ersllingsgarbe = ^ip)

und die Pentekoste hervor '). — Wesentlich dasselbe er-

giebt sich auch aus Josephus, welcher das auf den

14. Tag des ersten Monats fallende Pascha '') und das Fest

der ä'Qv/xu im Allgemeinen wohl unterscheidet, jedoch

einmal schon durch die 8lägige Dauer der ut,vfia^ welche

auf Hinzuziehung des 14. Nisan hinweis't, Beides in ein-

ander tliessen lässt ^). Sonst hält Josephus alles Einzelne

auch zeillich genau aus einander, das Pascha -Opfer am
14. Nisan, das Tlägige Fest der ä^vfxa, welches mit dem

15. begann, die Darbringung der Ersllingsgarbe am 2. Tage

der ä^vfia (d. h. am 16. Nisan) und die von ihr aus be-

rechnete Pentekoste. Die Hauptslelle findet sich Ant.

lll, 10, .5. 6: rio ^i fir,vi tm Savd'iyiü , og Niauv nuQ

ijfitv •/.a'KeiTai xai rov sTovg ecrlv uQ^i^, t sffca osaxa i-

(^SiCaT)] XUTU ff€X'^Vt]V , h' XQliO TOV Tj'kiov Xa&SGTiOTOg

(rovTO) yaQ rio firjvl xrjg vn AlyvnTiovg dovXeiag ^ksvds-

QW&tjfiev), xal Ttjv d^oaiuv rjv tojs a^toviug Alyvirrov

d-hffui Ttooslnov rjfiug^ Jluffxci Xsyofxsvrjv, öi' STovg exü-

trxov d^vsiv svofxiffe' xai d^ TsXov/iisv avxrjv xaxu (pgaxgiag^

/jbt]Ö£v6g xiov xsd'vfjLSViov slg XTjv STi i V ffav x^Qoitfievov*).

lofiiytji fiovHÖoq.

1) De decem oraeulis §. 30, p. 206 sij.

2) Ant. II, 14, 6 v7ifoß{((Tice übersetzt.

.3) Ant. II, 15, 1: o!}sy (lg uvrjittjv xSjg tots ivösCag ^onrrjv

nyofiiv i (p' fjfiiQug oxriö, xriv xtov tt^v/urov i.iyoy,(vr]v. Den

Auszug aus Aegypten , an welchen doch die ä^v/uu erinnern sollen,

lässt Josephus übrigens erst /ii>]vi Sccy&ixfo {=^ Nisan) Ti^/umri xai

d«xdT)j xaxa ciXrjvi]v erfolgen (§. 2).

4) Vgl. oben S. 129, Anm. 1. Die obige Stelle des Josephus ist
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nsfjtnxT] de xal öexärt] dtads^STUi rijv xov nac^a rj tcäv

d^vficov loQTij , STTTu rj (jb e Q u g ovffa, xad^ rjv ä^vfioig

TQSfpovzat, Tt] Jf ÖSVTSQa TMV a^VflWV ^flSQa
{exjr; ()' ecTiv uvrij xal dexuTrj) icov xuqtiwv ovg sd-soi-

cav — fiSTuXufißuvovffi , y.ai tov dsov rjyovfxsvot rifiäv

äixaiov sivai tiqcotov , tiuq oh rrjg evirogiag tovtwv srv

^ovy tag uTtuQx^Q uvtw rijg xoid^ijg iyricpsQovct tov tqottov

Tovrov ^Qv^uvTsg zwv CTa^voiv ro dQäy/xa xal Tcriffaviegj

xal xad-uQug TTQog dXetrfiov lug xQid^ug noii^auvTsg ^ toJ

ßiofito uacuQMva TtQOGÜyovGi iio ^sm , xal /niav €§ avrov

öodxa aTiißuXovTeg tio ßM/nco to Xonrov ucßidciv slg XQV~
(Tiv Toig leQSvar xal t6ts XoiTtov drj^oGia s'^scri näai

xal löia dsQi^siv. d-vovci c)^ eirl raig unaQj^aig tmv xag-

TTtüv uoviov slg oXoxuqttmgiv rio d'sw. eßöofxrjg d^ eßöo-

fjbddog diaysysvtjfisvrjg [isru javrrjr tkjV d-vaiav (aviai J'

slclv at Tcov eßdofiüdwv ^fisQui recaaQdxovra xal avvia)

TT] TtevTrjxoGrTj ^ ijv Eßoatoi AGaqd-d^) xaXovat (cij/xai-

vst de TovTo nevTrjxoffjrjv), TtQocuyovfft tHo d'stö uqtov xtX.

Was zunächst das Pascha-Opfer am 14. betrifft, so setzt

Josephus dasselbe ausdrücklich in die Zeit von der 9. bis

zur 11. Tagesstunde, d. h. Nachmittags 3 — 5 Uhr*).

Da man nun aber, auch nach Angaben des Josephus zu

schliessen, den Abend als Eintritt des nächsten Tages

ein wichtiges Zeugniss dafür, dass die Pascha -Nacht immer noch

zum 14. Nisan gerechnet werden konnte, so dass der nächste Mor
gen, bis zu welchem nichts Geopfertes übrig bleiben durfte, nach

dieser Tagesabtiieilung den 15. Nisan eröffnete.

1) D. li. ri^iil:.:^ , Festversammlung.

2) De hello iud. VI, 9, 3: ^faxKCtjg io{nijg (näax^ xciXihai),

ad-' ijv d-vovai fiiv an 6 IvvÜTijg logag /uf'xQi IvSfxdtrji,

täcniQ dt <fQuzQiu TifQi i/MOTrii' yivtrut ^vaiav, ovx D.hgBov au-

ÖQWV ö^xic fjiövov yaQ ovx (-'^(gti 6uivva&ai. , nolloi de xal avv

tixociv uS-QOiXofrai.
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schon von der 9. Tagesstunde an zählen konnte'), so

bestätigt Josephus noch weiter die Thatsache, dass sich

bei dem Pascha -Opfer zwei verschiedene Tages-
abtheilungen durchkreuzten, die herkömmUche

und auf dem mosaischen Gesetze beruhende, nach wel-

cher es noch zum 14. Nisan gerechnet wurde, und die

bei dem Sabbat übliche Berechnung der Feierzeit von der

3. Nachmillagsstunde des vorhergehenden Tages an, nach

welcher das Opfer schon zum 15. Nisan gehörte. Jose-

phus kann daher die a^ufia, denen er einmal eine 8-

tägige Dauer beigelegt hat, auch schon mit dem 14. Nisan

beginnen lassen''). So scharfer das Pascha -Opfer und

das Ttägige Fest der a^vfxu gewöhnlich auseinander hält'),

so lässt er Beides, wie gesagt, doch auch wieder in ein-

ander fliessen *). Und bezieht er das Fest des Unge-

säuerten einmal (Ant. II, 15, 1) auf den Mangel bei dem

Auszug aus Aegypten, so bestätigt er doch anderwärts

die Festfreude dieser Tage ^).

1) Josephus tlieilt Ant. XVI, 6, 2 eine Verfügung des Kaisers

Augustns mit, welche den Juden die Gewähr giebt, fyyvccg /ur,

ofioXoyilv avTovg h> cäßßaciv ^ ijj ngo tccixrjg naQCiGxevfj ktzo

(Sgas iyyc(T7]g, gleichbedeutend mit dem Briefe des Agrippa ebd.

§. 4, ii'cc (Tcißßctai /Litj&fig cii'ccyxdCi! 'lov^ciiou lyyvag öfxoloyth'.

Die Sabbatzeit begann also schon an dem vorhergehenden Freitag

Nachmittags 3 Uhr, weil von dieser Stunde an bis zur Dunkelheit

die Zwischenzeit der Abende gerechnet ward.

2) Bell, iud. V, 3, 1 : r^g rcou t(^vjuo)y ivCTäcrfg rjuiQctg Tftfff«-

QiCxctiSBy.ürrj Sctyd^ixov fitjvög.

3) Ant. IX, 13, 3. X, 4, 5. XI, 4. 8.

4) Ant. XIV, 2, 1. XVII, 9, 3. b.ll. iud. II, 1, 3. VI, 0, 3. Die

8 Tage der ä^v/acc bei Josephus Ant. 11, 15, 1 weisen darauf hin,

dass man auch den 14. Xisan allenfalls als die ngoht] aCvuwy be-

zeichnen konnte.

5) Freilich unmittelbar nach Erbauung des zweiten Tempels,
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Der fliessende Unterschied von Pascha und Mazzot

zeigt sich noch mehr in dem jüdischen Buche der Jubi-

läen, welches wohl gleichzeitig mit dem Ursprung des

Christenthums anzusetzen ist '). Dasselbe enthält C. 49

Bestimmungen über die Paschafeier : „Gedenke an das

Gebot, das der Herr dir gegeben hat, wegen des Pascha's,

dass du es haltest zu seiner Zeit, am 14. des ersten Mo-

nats, dass du es schlachtest, ehe es Abend wird, und

dass man es esse bei Nacht, am Abend des 15. von

Sonnenuntergang an. Denn dieser Tag ist das erste

Fest und der erste Paschatag." Der 15. Nisan,

welcher eigentlich der erste Tag der ungesäuerten Brodte

hiess, scheint hier also schon geradezu der erste Pascha-

tag genannt zu sein , wenn nicht etwa „das erste Fest"

den 14. Nisan, und ,,der erste Paschatag" gar schon den

15. Nisan als den ersten Tag der 7tägigen Mazzot be-

deuten sollte. Weiler wird gesagt: ,,Die Kinder Israel,

welche kommen werden , sollen das Pascha halten an sei-

nem bestimmten Tage, am 14. des ersten Monats zwi-

schen Abend, im 3. Theil des Tages bis zum3.Theil

der Nacht." Der 14. Nisan ist also doch immer noch

der eigentliche Tag des Pascha geblieben , welches im

letzten Drittheile desselben , also von 2 Uhr Nachmittags

an
,
gehalten werden soll. „Und in den Tagen , da ein

Haus im Namen des Herrn im Lande ihres Erbes gebaut

ist, sollen sie dorthin gehen und das Pascha Abends

Ant. XI, 4, 8: y.al tr)V naaxa nQOGayooivofxiuriv d-vaüci' rij ts-

jctQzrj xai ^fxätrj rov avxov /utjfog inixtkicavTfg xajkVMX^^n-
Gfiv ini fjfxiQag intä

,
fitjöf/uiag (peiSS/Lttuoi noXvrt-

). itu s xtI.

1) Dieses Buch ist aus dem Aethiopischen übersetzt, von Dill-

manu in Ewald's Jahrbücliern der Ijibl. Wissenschaft, 11, S. 230 f.

III, S. 1 f.
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schlachten, wenn die Sonne untergeht, im 3. Theil des

Tages , und sollen das Blut an die Schwelle des Altars

Ihun und das Fett auf das Feuer, das auf dem Altar ist,

legen, sein Fleisch aber, am Feuer geröstet, essen im

Vorhofe des Hauses des Heiligthums im Namen des Herrn.

Und du, Mose, befiehl den Kindern Israel, dass sie

die Satzung des Pascha halten, wie dir befohlen ist, dass

ihr es halten sollt, jährlich an seinem Tage, und das

Fest des Ungesäuerten, dass sie Ungesäuertes essen 7

Tage lang , damit sie sein Fest halten , um für ihn täg-

lich eine Gabe darzubringen, in jenen 7 Paschatagen,

vor dem Herrn, auf dem Altar eures Gottes." So wer-

den hier Pascha und Fest des Ungesäuerten zugleich un-

terschieden und zusammengeworfen.

Der Zweideutigkeit in der Tagesrechnung der Pascha-

Nacht, welche den Unterschied der evangelischen Be-

richte über das letzte Mahl Jesu gewissermassen vorbil-

det, geht die Zweideutigkeit des „Sabbat" 3 Mos. 23,

11. 16 zur Seite, welche schon innerhalb des Judenlhums

ein merkwürdiges Vorspiel des christlichen Paschaslreits

hervorgerufen hat. Während man den Sabbat, an dessen

nächstfolgenden Tage die Erstlingsgarbe dargebracht wer-

den sollte, gewöhnlich auf den ersten Tag des Unge-

säuerten (den 15. Nisan) als Fest-Sabbat bezog, dachten

die Samariter und die Baithosäer (d. h. die den Sadducäern

verwandte Schule des Boelhos) an den Wochen -Sabbat,

welcher in jenes Fest fiel. Dieselben wollten also die

Darbringung der Erstlingsgarbe immer an dem ersten Wo-

chentage oder an einem Sonntage gefeiert wissen '). Schon

t) Vgl. Ideler Handbuch d. Chronologie II, S. (>13 , Herz-

fe Id a. a. ü. II, S. 116-388, Jost Geschichte des Judenlhums und

seine Seilen I, S. 58. 219. Für unseru Zweck ist es gleichgültig, oh
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das vorchristliche Judenthum kannte somit bei dem Pfingsl-

Feste eine Streitfrage, ob man sich nach dem Monats-

tage, dem 15. Nisan , welcher als solcher die Bedeutung

eines Sabbat haben sollte, oder aber nach dem Wochen-

tage, dem eigentlichen Sabbat während der Mazzot , zu

richten habe.

Die Zeitbestimmung des jüdischen Monatsanfangs war

übrigens so unzuverlässig, dass die Juden , welche ausser-

halb des heihgen Landes lebten , die ersten und letzten

Feiertage verdoppeln mussten , um ja den rechten Tag

nicht zu verfehlen. Die Boten, welche von Jerusalem aus

den Neumond ansagten , konnten ja nicht überall hin ge-

langen. Daher mussten im Auslande alle wichtigen Feste,

namentlich der erste und der letzte Tag des Pascha und

das Wochen- (Pfingst-) Fest verdoppelt werden, damit,

wenn in der Fremde ein mangelhafter Monat für voll, oder

umgekehrt ein voller Monat für unvollzählig genommen

war, wenigstens an einem von beiden Tagen das Fest

überall zugleich gefeiert werden möchte *). Ferner war

das Pascha -Opfer an den Tempel in Jerusalem gebunden

(5 Mos. 16, 6). Die auswärtigen Juden, welche nicht nach

das hebräische Pfingstfest , wie Hitzig in den scharfsinnigen Send-

schreiben: Ostern und Pfingsten (Heidelberg 1837) und: Ostern und

Pfingsten im 2. Dekalog (Heidelb. 1838) behauptet, Andere (wie

Wie sei er chronolog. Synopse der 4 Evangelien S. 348 f. , Bahr

Symbolik des mosaischen Cullus II, S. 620 f.) ihm abstreiten, ur-

sprünglich stets auf den ersten Wochentag gefallen sei oder nicht.

Aus Philo, -losephus und dem Buche der Jubiläen erhellt , dass zur

Zeit Jesu und der Apostel für Pascha und Pfingsten nur die Monats-

tage gegolten haben.

1) Vgl. L. Ideler Handbuch d. Chronol. I, S. 513 1., Lehrb.

d. Chronol. S. 214, Jost a. a. 0. S. 182. 189. Diese Einrichtung

hat sich bei den Juden bis auf den heuligen Tag erhalten.
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Jerusalem wallfahrlelen , konnten also am 14. Nisan ein

wirkliches Pascha -Lamm weder opfern noch geniessen.

Gleichwohl fühlten sie das Bedürfniss , in ihrer Festmahl-

zeit eine Art von Ersatz des Paschalamms einzuführen.

Zwei besondere Speisen pflegten auf die Tafel zu kom-

men, die eine zum Andenken an das Pascha (nosb IDT),

die andere zum Andenken an das Festopfer (n>"5>rib ^dt).

Ein angesehener Jude in Rom, Theodosius, wollte diese

Erinnerung durch AehnUchkeit mit dem Paschalamm stei-

gern und führte in der römischen Gemeinde den Gebrauch

ein, am Pascha- Abend ein sogenanntes ,,gewappnetes

ßöcklein" zu geniessen, welches ganz wie das Pascha-

lamm gebraten wurde und davon, dass Kniestücke und

Eingeweide an der Aussenseile des Rumpfes in Kreuzform

angeheftet waren , die AehnUchkeit mit einem Gewappne-

ten halte. Diese Neuerung erregte jedoch Anstoss und

wurde von Jerusalem aus durch Simon ben Setach unter-

sagt. Aber nach der Zerstörung der heiligen Stadt muss

sich diese Gewohnheit wieder gellend gemacht haben.

Rabban Gamaliel II. gestattete dieselbe, während die übri-

gen Geselzeslehrer das gewappnete Böcklein forldauernd

verwarfen. Jedoch in einigen Gemeinden setzte sich die

Sitte fest, an diesem gedächtnissreichen Abend mindestens

durch gebratenes Fleisch eine schwache Erinnerung fest-

zuhalten, was andere als einen Schein von Opfer vermie-

den. Am Ende hat sich aber doch noch jene Gewohnheil

der zwei Speisen für den Pascha- Abend als jüdische Sitte

festgesetzt '). Das Judenlhum halte demnach bereits zur

1) Vgl. Fried mann und Griilz, die angebliche Fortdauer

des jüdischen Opfercultus nach der Zerstörung des zweiten Tempels,

theolog. Jahrb. 1848, S. 354 f., .lost a. a. 0. I, S. 283 f. Letzterer

hält übrigens den (lamaliel , weicher das gewappnete Biicklein ge-

stattete, l'ür den altern Gamaliel, was ich daliin gestellt sein lasse.
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Zeit Jesu und der Apostel das Bedürfniss nach einem Er-

satz der ausserhalb Jerusalem verbotenen Paschamahlzeit,

und das Christenthum konnte an dieses Bedürfniss an-

knüpfen.

2) Das Paschafest des Todes Jesu.

Es war also ein grosses , von zahllosen Juden be-

suchtes Fest, zu dessen Mitfeier Jesus am Ende seiner

öffentlichen Wirksamkeit nach Jerusalem ging-, und in

dessen Anfang seine Kreuzigung fiel. Der Tod Jesu ist

jedenfalls mit einem jüdischen Paschafeste verflochlen,

und es lässt sich daher von vorn herein annehmen, dass

dieses verhängnissvolle Zusammentreffen des jüdischen

Paschafestes mit dem Tode des Erlösers die Grundlage

der christUchen Paschafeier war. Aber die christliche

Paschafeier musste sich von Anfang an verschieden ge-

stalten
,

je nachdem ihr die Gleichzeitigkeit des Todes

Jesu mit dem jüdischen Pascha -Opfer, oder aber die

Gleichzeitigkeit seines Abschiedsmahls mit der jüdischen

Pascha -Mahlzeit zu Grunde lag. Es ist daher von ent-

scheidender Bedeutung für die ganze Auffassung der christ-

lichen Paschafeier, ob man von den beiden grossen Hand-

lungen des Pascha- Tages, von dem Opfer oder von dem

Mahle als ihrer geschichtlichen Grundlage ausgeht; und

die Untersuchung des Pascha -Zwiespalts kann durchaus

nicht um die Frage hinweggehen, ob der Tod Jesu schon

in die Zeit des jüdischen Pascha-Opfers fiel, oder ob sein

letztes Mahl noch in der Zeit des jüdischen Pascha-Mahls

gehalten werden konnte. Man ist nun aber nicht einmal

darüber schon ganz einig geworden, ob das Erstere oder

das Letztere der Bericht unserer Evangehen ist, geschweige

darüber, ob das Erstere oder das Letztere die geschieht-
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liehe Wahrheit enthält. Wir dürfen es uns also nicht

verdriessen lassen, die Aussagen der Evangelien immer

aufs Neue prüfend durchzugehen.

Was zunächst die drei ersten Evangelien be-

trifft , so gehört in der That grosse Befangenheit dazu,

die Thatsache zu verkennen , dass sie den Tod Jesu spä-

ter, als die Zeit des jüdischen Pascha -Opfers war, an-

setzen und Jesum noch das jüdische Pascha -Mahl ge-

niessen lassen. Die erste ausdrückliche Beziehung auf

das bevorstehende Pascha -Fest findet sich Matth. 26, 2,

nach welcher Stelle Jesus zwei volle Tage vor dem Pa-

scha seine Gefangennehmung und Kreuzigung vorhersagt:

OtcTttTf, oTi fiSTu dvo TjixsQuq To Tiua^a yivsTuc, xai o

vlog Tov ävd-QUTVov naQudidoxai elg ro ffxavQwd'^vai ')•

Der Tag, an welchem Jesus diese Eröffnung gemacht

hat, kann nur der 12. Nisan gewesen sein, und die Fra-

ge , ob es ein Dienstag oder ein Mittwoch war , hängt

lediglich davon ab, ob man den Leidens- Freitag auf den

15. oder schon auf den 14. Nisan setzt. Letzteres ist

die herrschende kirchliche Ansicht geworden , welche da-

her den an demselben Tage gefasslen Bescliluss der Hoch-

priester und Aellesten , Jesum zu tödlen , nebst der An-

erbielung des Verrälhers Judas (Mattli. 26, 14— 16. Marc.

14, 10. 11) auf einen Mittwoch zu setzen ptlegt. Allein

das Matthäus -Evangelium lässt in jenen Worten Jesu den

Tag des Pascha, welcher als der 14. Nisan zu denken

ist, keineswegs als den Leidens -Freitag, sondern nur

als den Tag der Verhaftung Jesu erscheinen. An der

TtQWTTj u^ijfiMv, welche, i^enau genommen, erst der

1) Vgl. aucli Marc. 14, 2, während Luk. 22, 1 sich unbestimm-

ter ausdrückt: ^yyil^fv de ij iofjr^ xöiy a^v/uojy »' Icyo/uffTj näaxa

(Pascha uud Fest dt» Ungesäuerten als Eins).
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15. Nisan war, hier aber ungenau schon den Rüsltag des

Festes der Mazzot (den 14. Nisan) bedeutet*), giebt Je-

sus seinen Jüngern Anweisung, wie sie ihm das Pascha

-

Lamm bereiten sollen (Malth. 26, 17 f.). Marcus und

Lukas lassen gar keinen Zweifel übrig, da sie den Tag

zugleich als den Tag des Pascha -Mahls bezeichnen *).

Am Abend dieses Tages (Matth. 26, 20. Marc. 14, 17),

oder wie Luk. 22, 14 sagt: ots sysvsro rj uiqa^ als die

herkömmliche Stunde des Pascha -Mahls da war, hält

Jesus sein letztes Mahl mit den Jüngern. Dieses Ab-

schiedsmahl ist also ein gesetzliches Pascha mahl,
welches Jesus durch die bedeutungsvolle Brechung des

Brods und Darreichung des Kelchs heiligt, und die Lob-

gesänge, welche bei Matth. 26, 30, Marc. 14, 26 vor

dem Aufbruch erwähnt werden , können nur das übliche

Hallel (Ps. 113— 118) sein. Lukas macht das jüdische

1) Vgl. die oben S. 134, Anm. 3, S. 136, Aiiin. 4 niitgetheil-

ten Stellen des Joseplius.

2) Marc. 14, 12: y.al rp ttqmt^ Vf^^Qff tcJjv uCv/ucoy , ote rd

näax" ^^voy, Luk. 22, 7; ijXd-iv 61 ^ ^/u^qk tmv aCvfiu))' , ^ t^et

^vecSret ro näcxa. Im Angesichte solcher Stellen ist es ganz un-

möglich mit Weitzel (Passafeier S. 310f. ) die Trpwrij a^v/ucjy,

die schon den 14. Nisan nur uneigentlich bedeuten konnte , als eine

„allgemeinere unbestimmtere Angabe" gar schon von dem 13. Ni-

san Nachmittags 3 Uhr au zu rechnen , um auf solche Weise auch

für die Synoptiker den 14. Nisan zum Leidens - Freilag zu machen.

Auch die Worte Matth. 26, 18 : 6 y.aiQÖg /uov fyyvg iari weisen

niciit etwa, wie Weitzel meint, dai'auf hin, dass Jesus nicht bis

morgen , bis zur gesetzlichen Zeit des Paschamahls warten könne,

sondern unterstützen nur überhaupt die dringende Bitte. Und wenn
der Auftrag Jesu bei Marcus 14, 13 und Lukas 22, 10 f. sciion in

das Wunderbare streift , so bestätigt er nur um so mehr die späte

Zeit der Bestellung (am 14. Nisau) , als schon alle RHumliehkeiten

besetzt waren, vgl. Theol. Jahrb. 1841», S. 273 f.
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Paschamahl auf der einen Seite fast noch kenntlicher;

denn nur er lässt Jesum das sehnliche Verlangen aus-

drücken, das Pascha vor seinem Leiden mit den Jüngern

zu essen (22, 15). Auf der andern Seile unterscheidet

Lukas aber doch auch schon von dem jüdischen Pascha-

mahle als eine besondere Handlung die Einsetzung des

christlichen Gedächtniss - Mahls *). Aber auch bei ihm ist

es noch die Nacht des Pascliamahls, in welcher Jesus

verrathen und gefangen wird. Am nächsten Morgen,

also in der Frühe des 15. Nisan, wird Jesus dem Pilatus

übergeben (Mallh. 27, 1 f., Marc. 15, 1 f.), in der 9.

Stunde dieses Tages verscheidet er am Kreuze (Matlh.

27, 46, Marc. 15, 34, Luk. 23, 44), und am Abend er-

bittet sich Joseph von Arimathia seinen Leichnam (Malth.

27, 57). Wenn Marc. 15, 42 bei der Krwälmung dieses

Abends noch hinzufügt: sTtsl rjv TTuQuaxsvrj ^ o saiiv

TTQocdßßuTor, so kann er um so mehr nur den Rüst-

tag des Wochen - Sabbats , den Freilag, nicht den Rüst-

tag des ersten Festtags gemeint haben. Auch Luk. 23, 54

bezeichnet den Tag des Todes nur in diesem Sinne als

jtuQacxsvtj , so dass bei der Grablegung der Sabbat an-

brach (xcet adßßuTov sTTt^wGxs), und die Weiber den fol-

genden Tag als gesetzlichen Sabbat beobachteten ^). Und

1) Luk. 22, U>. 20. Vorher wird das Ende des jüdischen Pa-

schamahls dadurcli angezeigt, dass die Worte, mit welchen Jesus

versiciiert, er werde von dem Erzeugniss des Weinstocks nicht eher

trinken, bis das Reich Gottes gekommen sein werde, bereits V. 18

mitgetheilt werden, wahrend sie bei Matthäus (2(i, 20) und Marcus

(14, 25) das Ganze beschliessen. Daher fehlen nach der Einsetzung

der Eucharistie bei Lukas auch jene acht jüdischen Lobgesänge vor

dem Aufbruche Jesu und seiner Jünger.

2) Luk. 23, 56 : xui id ufy (xäßßaroi' fiGvj(aaai' xurix if,y

lyxolr)y.
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Mattliäus neuul 27, 62 ebenso den folgenden Tag die

InuvQiov
1 tJTtg iüilv [xBru zfjv jiuQuffxsvrjV, d. h. den auf

den Freitag folgenden Sabbat der Woche. Der Tag der

Auferstehung ist bei allen drei Synoptikern (Matth. 28, 1,-

Marc. 16, 1. 2, Luk. 24, 1) die fiia Gußßujwv , der erste

Tag der Woche, da auch der Ausdruck 6ipe roJv auß-

ßüLTwv bei Matthäus thatsächlich über die Zeil des Sab-

bats hinausweis't. Es ist also ganz augenscheinlich,

dass die synoptischen Evangelien Jesuni gleichzeitig mit

der jüdischen Pascha -Mahlzeil sein letztes Mahl hallen,

am 15. Nisan (d. h, streng genommen am ersten Tage

der (il^ufiu) sterben und erst am 17. Nisan (als am 3.

Tage der u^vfia) auferstehen lassen, obwohl sie schon

den Tag vor seinem Leiden in ungenauerer Weise als die

TTQWTTj u^u/iujv bezclchnen , und obgleich Matthäus den

Tag des Leidens schlechlliin naouGxevt'i nennt. Die Be-

stimmtheit der synoptischen Aussagen lässt sich weder

anfechten noch abschwächen. Man hat wohl gesagt:

auch bei den Dreien zeige sich in diesen Erzählungen

wie in ihrem ganzen Todesbericht, dass ihnen alles Be-

wusstsein eines Festtags fehle , welches doch nach ihrer

Erzählung vom Paschan)ahl sich ihnen allenthalben hätte

aufdringen müssen. „Ihre Berichte führen den Leser

auf den Festtag, aber sie selbst erzählen wie von einem

Werkellage. Muss man da nicht fast annehmen , sie

seien ihrer Sache nicht so gewiss gewesen , haben viel-

mehr von einem schon begonnenen Osterfeste nichts ge-

wusst"? Zur Begründung dieser Ansicht beruft sich D.

Rücken a. a. 0. S. 42 f. nicht bloss auf die Handlun-

gen der Gegner Jesu, welche eine förmliche Gerichts-

sitzung hallen, sondern auch auf die Handlungen der

Freunde Jesu und unbelheiligter Personen. Allein Marcus

15, 21 und Lukas 23, 26 lassen den Simon von Cyrene

Hilgeiifeld, Pascbaslri:it der alleu Kiicbe. ]^(J
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zwar vom Felde, aber keineswegs von Feld-Arbeit, auch

nicht von einem weiten Gange herkommen, ebenso nur

von den Römern gezwungen das Kreuz tragen , und Lu-

kas 23, 56 lässt die Specereien am Sabbat keineswegs

eingekauft werden , sondern setzt selbst ihre Zubereitung

noch vor den Sabbat ').

Diejenige Vorstellung, welche sich aus den synopti-

schen Evangelien klar und deutlich ergiebt, wird nun

aber in dem vierten Evangelium ebenso bestimmt

ausgeschlossen. Die TiaQuaxevij ist hier in einem ganz

andern Sinne der Todestag Jesu, nämlich als Rüsttag

des Festes, nicht des Wochen -Sabbats. Weil Jesus

nach dem Johannes -Evangelium schon am Rüsttage des

grossen Festes (am 14. Nisan) verscheidet, kann sein

letztes Mahl nur vor die Zeit der jüdischen Paschamahl-

zeit gefallen sein. Sind auch die Wochenlage des Lei-

dens und Auierslehens dieselben geblieben, so ist doch

Alles um einen Monatstag früher gerückt. Wie

es sich auch mit der Zeilangabe Joh. 12, 1 ttqo e'^ rjfie-

Qwv TOi? nuaxa für die Salbung in Bethanien verhalte,

jedenfalls wird das letzte Mahl Jesu Joh. 13, 1 ausdrück-

lich TTQO T^5 soQTtjg xov TTttV/a angesetzt, wie es durch-

aus nicht hätte geschehen können, wenn es gerade am

Abend nach dem 14., dem eigentlichen Tage des Pascha-

Opfers, vorgefallen sein sollte. Es ist ebenso unmög-

lich, mit Tholuck*) die Beziehung jener Zeitbestim-

mung auf das V. 2 erwähnte deinvov abzustreiten, wie

1) Audi Man-. 16, 1 lUsst den Einkauf nicht an dem Sabbat

selbst > sondern ausdrücklicli eibt nach demselben erfolgen.

2) Noch in der 7. Autlage seines Cnmmentars zum F.v. .loliati

uib (Gotha 1857) S. 45 t.
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dieses ^etnvov mit Wicheihaus *) als ein früheres Mahl

der Fusswaschung dem Abschiedsmahle der Synoptiker

vorhergehen zu lassen. Nur weil das johanneische Mahl

noch in den Erüffnungs- Abend der grossen Paraskeue

des Festes (des 14. Nisan) fällt, können die Jünger die

an den Verräther gerichteten Worte Jesu so missverste-

hen, wie wenn Judas für das immer noch bevorstehende

Fest das Nölhige einkaufen oder den Armen etwas aus-

Iheilen solle (Joh. 13, 29). Denn es hält wahrlich nicht

Stich, wenn Tholuck (a. a. 0. S. 361) behauptet, man

habe in Jerusalem, während Alles mit der Festmahlzeit

beschäftigt war, etwa in der 10. Abendstunde, noch

daran denken können, die Kaufläden zum Einkaufe offen

zu finden. Wenn auch 2 Mos. 12, 16 an dem ersten Tage

der ut,v[j,u diejenigen Geschäfte nicht verboten werden,

welche zur Speisung gehören : so wird hiermit doch höch-

stens die Zubereitung, keineswegs der Verkauf und Ein-

kauf der Speisen erlaubt. Solche Einkäufe am Sabbat

und während des hohen Festtags werden auch durch

Luk. 23, 56 nicht entfernt bewiesen , wo es sich nur um
die Zubereitung von Specerei und Salben , ohnehin noch

vor dem Sabbat, handelt. Und dass der Einkauf über-

haupt wie die Almosenspende am Sabbat nur mit Ein-

schränkungen (z. B. Kaufen durch Unterpfand) gestattet

war, kann Tholuck selbst nicht verschweigen. Wie

ist es also nur möglich , dass bei einer Darstellung des

Mahls in der Pascha- Nacht die Jünger noch ohne Wei-

teres an Einkäufe denken konnten! Die Nacht des Ver-

raths und der Gefangennehmung Jesu fällt in dem Jo-

1) Versuch eines ausführlichen Commentars zu der Geschiclile

des Leidens Jesu Christi (Halle 1855) S. 164 f. , wo das synoptische

Pascharaahl zwischen Joh. C. 14 und C. 15 eingeschoben wird.

10*
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hannes -Evangelium offenbar noch unmittelbar vor den

14. Nisan, und die Wochen -Paraskeue, an welcher Je-

sus gekreuzigt ward , ist hier unverkennbar die Paraskeue

des Festes selbst. Nur desshalb, weil das Paschamahl

immer noch bevorsteht, gehen die Juden am Morgen die-

ses Tages nicht in das Prätorium, um nicht verunreinigt

zu werden , und um das Paschalamm noch essen zu dür-

fen *). Auch wenn ncs 5 Mos. 16, 2 in weiterer Bedeu-

tung die freiwilligen Opfer während der 7 Tage, die Opfer

der Chagiga, mitbegreifl, so kann es doch nirgends,

wie Tholuck S. 47 f. und Wichelhaus S. 205 f. hier

annehmen müssen, das eigentliche Paschamahl, zu wel-

chem sich alles Andere nur als Zugabe verhält, gar aus-

schliessen. Auch Joh. 18, 39 setzt das Pascha noch als

zukünftig voraus. Pilatus sagt ja, es sei Gewohnheit,

einen Verbrecher loszugeben ev tw ncicxa. Mit Recht

behauptet Rücke rt a. a. 0. S. 25 f., dass hiermit das

Pascha - Fest noch als bevorstehend bezeichnet wird.

Sollte die Auswahl des Freizulassenden von dem Volke

ausgehen, so musste sie spätestens Tags zuvor, und

konnte nicht erst am Festtage selbst geschehen, der

überdiess dem Gottesdienste, nicht den Volksversammlun-

gen bestimmt war. Und zweitens, fährt Rücke rt fort,

wollte man Jemandem zum Osterfeste seine Freiheit ge-

ben, so mussle man sie ihm so geben, dass er das

ganze Osterfest, also gewiss auch dessen Haupthandlung,

die Paschamahlzeit mit begelien konnte, also nicht spä-

ter als am Vormittag des 14. ,,Aus beiden Gründen folgt,

dass der Tag der Loslassung, der auch der Todestag

Jesu war, der 14. und nicht der 15. gewesen ist". Zum

Uebertluss sagt Joh. 19, 14 ausdmcklicli . dass der Tag,

1) Joh. 18, '2S : iV« tf^i'cyiooi iö 7i('<ax"'
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an svelchem Jesus von dem römischen Statthalter ver-

hört ward, die Tragacxsutj tov nuffxot, war. So konnte

dieser Tag unmöglich als blosser Rüsttag eines Sabbats,

welcher in das Fest des Pascha und der ungesäuerten

Brodte fiel, sondern nur als Rüsttag dieses Festes selbst

genannt werden. Bedeutet auch die TtuQuaxsvrj Matth.

27, 62 geradezu den Freitag als Rüsttag des Wochen

-

Sabbats, und wird dieses Wort auch Marc. 15, 42 durch

TtQoaäßßuTOv erklärt: so wäre es doch ebenso ungereimt,

bei dem an keinen Wochentag gebundenen Paschafeste

von einem Pascha -Freitag zu reden, wie etwa bei un-

serm Weihnachlsfeste von einem Weihnachts - Freilag.

Dass die Erklärung „Rüsttag auf das Paschafest" als die

natürlichste erscheine, kann selbst Tholuck S. 49 nicht

leugnen, und es ist in der That eine schlechte Stütze,

wenn er sich gleichwohl für die andere Erklärung ,,Oster-

rüstag", welche nur bei unserm an den Wochentag ge-

bundenen Ostern zulässig sein würde, auf .loh. 19, 31. 42

und Marc. 14, 42 beruft. Der Tag der Kreuzigung war

freilich auf alle Fälle auch die Paraskeue eines folgenden

Sabbats, so dass wir es wohl begreifen, wesshalb Joh.

19, 31 die Juden Fürsorge treffen, 'ha fi^ fieCvrj sTtl tov

tyxavQOv t« (tolfiaTa h' r(Z (xaßßdrtp , sttsI naQaaxsvrj tjv.

Aber warum wird hier denn unmittelbar hinzugefügt : ^v

yag fisydXT; l ^fusQu axstvov zov ffaßßdzov, wenn wir

doch nur einen gewöhnlichen Wochen -Sabbat vor uns

haben sollten? Die Benennung „grosser Sabbat" weis't

offenbar auf etwas Anderes, als einen gewöhnlichen Sab-

bat hin. Sie stimmt vortrefflich dazu, wenn der Tag nach

der Kreuzigung Jesu die ngohtj d^vfioyv, der 1.5. Nisan

als Fest-Sabbat war*). Nichts kann verkehrter sein, als

1) Vgl. oben S. 129, Anm. 5. Auch der erste und letzte Tag

des Laubliüttenfestes werden ,3 Mos. 23, 8P liriniü genannt, ebenso
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wenn Wichelhaus S. 210 behauptet, der Sabbat sei

nur desshalb gross gewesen , weil er In das Fest fiel,

und das Weben der Erstlingsgarbe an ihm geschehen

musste. Eben der vor der Darbringung der Erstlings-

garbe vorhergehende Tag wird ja 3 Mos. 23, 11 als

Sabbat' bezeichnet, und da die herrschende jüdische Schrift-

gelehrsamkeit diesen Tag auf den 15. Nisan deutete, so

konnte derselbe schon an sich , selbst abgesehen von sei-

nem Zusammentreffen mit dem Sabbat der Woche, ein

„grosser Sabbat" genannt werden. Um so weniger darf

man gar mit Wichelhaus S. 212 behaupten, dass die

Heiligkeit des ersten Festtags vor dem gleich folgenden

Sabbat der Woche zurückgetreten sei. Nach dem Johan-

nes-Evangelium war es also in doppelter Hinsicht die

iraQaanevfj rwv ""lovSakov ^ an welcher Jesus verschied

(Joh. 19, 42), und der EvangeUst hat diese abweichende

der Neumond (der 1. Tag) des 7. Monats 3 Mos. 23, 24. Der Ver-

söhnungstag am 10. des 7. Monats heisst sogar *p~5^ ^5^ 3 Mos.

16, 31. 23, 32. Wenn nun der letzte Tag des Laubiiüttenfestes als

lira^Ü Joh. 7, 37 durch iv t^ icx^hrj ^jutQtc t tf /ueyäXtj rijg

ioojtjs bezeichnet ist, so weis't auch die /Ltfyäl»} ^/nega xov auß-

ßctTov .loh. 19. 31 auf einen Fest- Sabbat hin, wie es der 15. Ni-

san als 7iQU)j>i ti^vjLicay war. TertuUian kann kaum etwas Anderes,

als die gesetzlichen Fest -Sabbate im Sinne gehabt haben, wenn er

adv. Marc. V, 4 die Worte Gal. 4, 10 so auslegt : Dies observatis

et menses et lempora et annos et sabbala , ut opinor, et coenas

puras et ieiunia et dies magnos. Schon die LXX übersetzen

.les. 1, 13 die Festversammlung (NTp.^p N"1p.) rjjufQuy fityälriVy

und die quartodecimanischen Gegner des Apollinaris (s. u. III, 3)

bezeichnen die tiqüjti] a^v/ucju ausdrücklich als die iifyült) rj/n^-

p a Ttjy u^vfitjy. Nach Epiphanius Haer. LXX, 11 durften die Ju-

den , wenn der erste Tag ihrer ä^v/bia auf einen Sonnlag liel
,

/bura

ianiottv y TZfCQfl&övTos loi aaßßüjov, kein Werk verrichten

(ov dvvtivtui tQyov inijtXiiv) , was sich nur daraus erklärt, dass

die TiQtoxri liCv/ufoy für sie ein ,, grosser Sabbat" war.
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Zeitbestimmung- offenbar mit Rücksicht auf die gangbare

und weitverbreitete Zeitrechnung der Synoptiker, so wie-

derholt und nachdrücklich hervorgehoben *).

Zwischen den drei ersten und dem vierten Evange-

lium findet also unleugbar der wesentliche Unterschied

statt, dass Jesus dort noch das Paschamahl der Juden

mitfeiert und erst am ersten Tage der ungesäuerten Brodte

verscheidet, hier dagegen schon am Tage des jüdischen

Pascha- Opfers den Erlösungstod vollbringt. Auf welcher

von diesen beiden Seiten ist nun aber die geschichtliche

Wahrheit? Da das Matthäus -Evangelium immer noch

den Anspruch erheben kann , mindestens nach seinem

Kerne apostolisch zu sein , andrerseits das vierte Evan-

gelium als das Werk des Lieblingsjüngers Johannes gilt

und sich als solches ausdrücklich selbst beglaubigt (Joh.

21, 24. 25), so stehen hier zwei Evangelien mit dem
Anspruch auf Augenzeugenschaft einander gegenüber. Je-

denfalls enthalten aber die drei ersten Evangelien den

altern Bericht, welchen der vierte Evangelist schon kennt

und berücksichtigt. Und die anspruchslose Art, wie das

Matthäus-Evangelium auftritt , muss von vorn herein weit

mehr Vertrauen erwecken , als die eigenlhümliche Her-

vorhebung des Lieblingsjüngers im vierten Evangelium,

deren Spitze jene sich selbst aufhebende Selbstbeglaubi-

gung am Schlüsse desselben ist *). Warum sollen wir

1) Die Rücksichtnahme auf die Synoptiker ist ja auch Joh. 3, 24,

4, 43. 44. 6, 1 f. 11, 2. 12, 1 f. unverkennbar genug. Vgl. mein

Werk über die Evangelien S. 325 f. , dazu Zeitschr. f. wissenschaftl.

Theol. 1859, S. 402, Anm.

2) Diese Behauptung wage ich auch jetzt noch, nachdem mich

Hr. Sladlpfarrer Steitz (Ueber den Gebrauch des Pvouomen ixt ii^os

im 4. Evangelium, zur Entscheidung über die streitige Stelle 19, 35,

theol. Stud. u. Krit. 1859, Heft 3, S. 497— 506) so hart darüber
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also nicht mit dem ältesten Evangelium und den beiden

sich ihm anschliessenden getrost annehmen, dass Jesus

noch unmittelbar vor seinem Leiden zur gesetzlichen Zeit

im Kreise seiner Jünger die Pascha-Mahlzeit hielt? War-

um sollen wir auf Grund des spätem Berichts Jesum

schon vor der Zeit des Paschamahls gestorben sein las-

sen? Dass Jesus, wie die Synoptiker erzählen, am 15.

Nisan gekreuzigt ward , kann doch kein ernstliches Be-

denken erregen, weil die Hinrichtung lediglich Sache der

römischen Obrigkeit war. Eine wirkliche Schwierigkeit

entsteht erst dadurch , dass die gesetzesstrengen Häupter

angelassen hat . dass ich in meinem Buche über die Kvangelien

S. 341 gesagt habe : .loh. 19, 35 unterscheide sich der Evangelist

offenbar von dem Augenzeugen Johannes als seinem Gewährsmann,

von welchem er als von einem dritten zu seinen I^esern rede.

.Tedenfalls hat meine einfache Bemerkung, es sei bis jetzt noch

nirgends nachgewiesen worden , dass Jemand von sich selbst als

von einem entferntem Subject mit /x^iVoj , ille reden kann, Hrn.

Steitz nicht dazu berechtigt, seinen ^ ersuch dieser Nacliweisung,

dessen Haltbarkeit ich in der Zeitschrifl f. wissenschaftl. Theol. 1859,

S. 414 f. beleuchtet habe , in solcher Weise gegen mich vorzutra-

gen. Das eigenthümliclie fxfTuoq^ womit der vierte Evangelist auch

sonst (13. 25. 18, 15. 21, 7. 23) den Lieblingsjünger Johannes ein-

führt, gehört wahrlich mit zu jenem ., Versteckspiel des Schrift-

stellers mit seiner eigenen Persönlichkeit" , welches Weisse Evan-

?:elienfrage S. Gl f. mit allem Rechte als ein für die Urheberschaft

des Apostels höclist ungünstiges Zeichen erörtert hat. Was übrigens

die mir mit so vielem Naclidrnck entgegengelialtene Stelle Job. 9, 37

xni ).a)Mi> /ufra «roij ßyfivög farn' betrifft, so würde fxiivoc

selbst für den Fall , dass es Snbject sein sollte , sich nur auf den

Begriff des inoq tov ,^^fov beziehen , welcher im Sinne des Ange-

redeten ganz entfernt ist. Der jolianneische Christus geht aber

offenbar auf den Sinn des .\ngeredeten ein , um ihm den vlog rnii

ii-fnv . welchen derselbe noch ganz fern glaulit , in dem zn ihm

Redenden kund zu thun.
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(ies Judenthiims nach den drei ersten Evangelien in der

•Vacht . welche den ersten Festtag der ungesäuerten Brodle

pröffnete , eine förmliche Gerichtssitzung gehalten haben

sollen. Dieser Umstand macht noch immer Viele gegen

das synoptische Abschieds -Paschannahl Jesu misstrauisch,

und selbst dann . wenn ihnen die Augenzeugenschaft des

vierten Evangelisten zweifelhaft geworden ist, geneigt,

hei demselben nichts desto weniger den wahren Hergang

der Sache zu vermuthen. In diesem Falle dürfte man

also nicht von dem Paschamahle, sondern vielmehr von

dem grossen Erlösungsopfer des 14. Nisan erwarten, dass

es der Kern der urapostolischen Feier gewesen sei. So-

mit würde der Widerspruch des Johannes -Evangeliums

gegen die johanneische Paschafeier verschwinden , und

die von Weitzel und Steitz verfochtene Auffassung der

letztem an Wahrscheinlichkeil gewinnen.

Allein wird der synoptische Bericht denn wirklich

von so grossen geschichtlichen Schwierigkeilen gedrückt,

dass man sich in dieser Hauptsache für den johanneischen

entscheiden müsste? Bückert wendet a. a. 0. S. 41

gegen den erstem ein , dass man an dem ersten Fest-

tage ohne Noth gethan , was die Priester vermöge der

ihnen obliegenden Verpflichtungen , die Uebrigen ohne den

Schein der Gesetzesverlefzung nicht thun konnten , und

was Alle von der Feier der Chagiga ausgeschlossen haben

würde. Wirklich hat Banr, ungeachtet seiner entschie-

denen Verwerfung der Augenzeugenschaft des vierten

Evangelisten , diese Schwierigkeit zugegeben , die sich

aus Mangel' an geschichtlichen Nachrichten nicht heben

lasse '). Indessen hat Baur selbst auf eine Möglichkeit,

1) In seiner Benrtheilung des Rück e rt' seilen Werks Theol.

Jahrb. 1857 , R. 535 f.
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die Schwierigkeit zu' heben, hingewiesen. Ebenso gut,

als man vielfacli geneigt ist, das Pascliamahl der Synop-

tiker wegen der Gerichtssitzung aufzugeben, könne man
umgekehrt auch das Paschamahl stehen lassen und da-

gegen das Thatsäcliliche der Gerichtsverhandlung wenig-

stens insoweit in Frage stellen , als es in solcher Förm-

Uchkeit mit der bestehenden Sabbat- und Fest -Sitte nicht

vereinbar zu sein scheint. Wer könne wissen, ob den

Häuptern des Volks bei der grossen Dringliclikeit der Sa-

che nicht auch jeder Aufschub des gerichtlichen Verfah-

rens höchst bedenklich erschien , so dass sie es wenig-

stens so viel möglich abkürzten , und ohne eine förmliche

Gerichtssitzung zu halten, Jesum noch weit rascher und

tumultuarischer, als diess nach der evangelischen Erzäh-

lung der Fall gewesen zu sein scheint , in die Hände der

Römer zu bringen suchten? In der That ist es leicht

denkbar, dass ein Augenzeuge wie Matthäus, welcher in

der Darstellung des letzten Mahls Jesu als eines Pascha-

mahls nicht wohl irren konnte, den Vorgang in dem

Hause des jüdischen Hochprieslers , bei welchem er ja

gar nicht zugegen war, irrthümlich als ''eigentliche Ge-

richtssitzung (Matlh. 27, 59) auffassle. Dieser Irrlhum

würde die Geschichtlichkeit seines Berichts über das letzte

Mahl Jesu keineswegs gefährden.

Um so mehr ist die Ausfülirung des neuesten jüdi-

schen Geschichtschreibers') über diese Frage wohl zu

beaciiten. Derselbe erklärt das ganze Verfahren des Hoch-

prieslers Kaiphas gegen Jesum für gar kein gesetzliches

und geiichtliches. Der Tod Jesu sei kein Justizmord ge-

wesen, sondern eine unverantwortliche Ausschreitung,

begangen durch die Leidcnsciiarihclikeil des Kaijthas und

1) Jüst a. a. 0. S. 407 1.

vi

1'
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seiner furchtbar aufgestachelten Anhänger, denen keine

Befagniss zustand, ein Gericht in der Nacht zu beginnen

und ohne alle Form einer Synedrial- Verhandlung dabei

so eilig vorzugehen. Es sei hier gar kein Gericht ge-

wesen, weder in Betreff der Tageszeit, noch der dabei

Ihätigen Personen, noch der Ueberstürzung, noch der

wilden Verhandlung im Vorhofe des römischen Richthau-

ses. ,,Es war ein Privatniord, ausgegangen von glü-

henden Feinden , nicht von einem bestellten Synedrion

;

die bedeutendsten Männer, welche damals das Gesetz

vertraten, ein Gamliel, ein Jochanan ben Zachai u. A.,

waren nicht anwesend". Ein wirkliches Gerichtsverfah-

ren über Jesuni in Hinsicht seiner Lehre war ja ganz

unmöglich, wenn .Tost (a. a. 0.278 f.) mit Recht be-

hauptet, dass ein eigentliches Synedrion zur Zeit Jesu

gar nicht bestand. ,,Von Synedrien ist in der ganzen

Herodäer- und Römer -Zeit kaum eine Spur, wenn auch

hier und da beide Schulen [des Hillel und des Schammai],

durch den Drang der Umstände veranlasst , bisweilen zu

Berathungen zusammenkamen, wobei es übrigens sehr

stürmisch herging. Eine gesetzgebende Behörde, welche

Macht gehabt hätte, ihren Beschlüssen Nachdruck zu ver-

schaffen, gab es' nicht. — So versinkt nach und nach

der Begriff und die Thätigkeit des grossen Synedrion und

verliert sich bis nach der Zerstörung des Tempels, da

man Beides wieder erneute. Die peinlichen Gerichte,

welche zu Christi Zeit auftauchen, sind nichts weiter als

Verhandlungen, welche die zeiligen Hohenpriester,

die einzigen von der römischen Herrschaft anerkannten

Religionsvertreler, in wilder Leidenschaft hervorriefen,

ohne Form und ohne Rechtsverfahren , die le-

diglich jenen Hohenpriestern beizumessen sind". „Man-

che Priester und Rabbinen . obwohl nicht mehr berechtigt,
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Über T.eben und Tod zu erkennen , fanden sich bereit,

über dergleichen Fragen richlerUch zu urtheilen , und nur

so ist es begreiflich, dass sie, und zwar unter dem Vor-

sitze des Hohenpriesters und unter Mitwirkung der an-

gesehensten Priester, Jesu(m) selbst und seine Anhän-

ger, .lakobus , Petrus. Johannes, Stephanus, Paulus, vor

ihre Schranken forderten, die Verhafteten herbeiführten,

in einzelnen Fällen geisselten, Jesus den Römern über-

lieferten, Jakobus hinrichteten und den Stephanus in

wilder Wuth steinigten , ohne dass die R«jmer oder die

Betheiligten selbst darin eine Befugnissüberschreilung er-

blickten , wenngleich sie die Urtheile missbilligten. —
Wenn bei diesen Gelegenheiten die spätem Berichterstat-

ter sich des Wortes Synedrion bedienten (Matth.26, 59-

Marc. 14, 55. 15, 1 f.)» so ist diess nur der Ausdruck für

ein zusammenberufenes Gericht, nicht aber für eine ge-

setzliche Behörde ').

Geht man mit solchen Voraussetzungen an die Evange-

lien, so fällt die ganze Schwierigkeit, welche den synopti-

schen Evangelien wirklich anhaftet, von selbst hinweg.

Die Hochpriester, Schriftgelehrten und Aeltesten , welche

sich im Hause des Kaiphas versammelten , waren weder

Matth. 26, 3 noch Matth. 26, 57 und -2", 1 ein wirkli-

ches Synedrion, sondern nur Käthe, welche der verwal-

tende Hochpriester herbeizog, und das Urtheil des Hoch-

priesters , welcher bei der römischen Obrigkeit die jüdi-

schen Religionsangelegenheiten einzig und allein auf an-

erkannte Weise vertrat, war die Grundlage für das Ver-

fahren des römischen Statthalters , dessen alleinige Sache

dann die Hinrichtung war. Wenn schon der Name des

1) A. a. 0. S. 280 f., vgl. S. 423. 437.
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Synedrion nur der Auffassung der drei ersten Evange-

listen angehört, so mag auch der Schein eines gericht-

lichen Verfahrens , von welchem die Jünger ohnehin gar

nicht als Augenzeugen berichten konnten , zum Theil auf

Rechnung ihrer Auffassung gesetzt werden müssen , und

als wirl\licher Thatbestand am Ende nur die einfache Ab-

frage des Bekenntnisses der Messiaswürde übrig bleiben.

Auch Jakobus, der Bruder des Herrn, wird ja nach dem

Berichte des Hegesippus (bei Eusebius KG, II, 23), den

man doch nicht so ohne Weiteres als mährchenhaft be-

seitigen darf, von den jüdischen Häretikern, weil er Je-

sum nicht verleugnet, sondern bekennt, an der ^/x8Qa

Tov Ttdcx"^ ermordet. Und was diese Ermordung des

Jakobus von der Hinrichtung Jesu unterscheidet, ist doch

im Grunde nur der Umstand, dass damals der römische

Statthalter in Jerusalem anwesend war und nicht umgan-

gen werden durfte, während Jakobus gerade in der Zwi-

schenzeit zwischen dem Tode des Porcius Festus und der

Ankunft des neuen Statthalters Albinus um das Leben

kam *).

Warum sollen wir also nicht den synoptischen Be-

richt über den Tod Jesu , dessen einzige Schwierigkeit

sich so einfach löst , für die treue Darstellung des ge-

schichtlichen Hergangs hallen? Auf diesen ältesten Be-

richt weis't ja nicht nur bei Paulus 1 Kor. 10, 16 das

noDjQiov jTJg evXoyiag als wörtliche Uebersetzung des

dritten Bechers bei der jüdischen Paschamahlzeit (des

(ns'narj 0i3), sondern selbst die jüdische Ueberlieferung

1) Vgl. Josephus Ant. XX, 9, 1. In der obigen Weise schei-

nen die beiden Belichte des Josephus und des Hegesippus über den

Tod des Jakobus , bei aller sonstigen Verschiedenheit , docli auch

zusammenzutreffen und einander zu ergänzen.
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zurück. Denn die Stelle des Talmud Tract. Sanhedr. fol.

43, 1 : „In vespera Paschatis suspenderunt Jesum" wird

reichlich aufgewogen durch die durchgreifende Bestimmung

des spätem jüdischen Kalenders, dass der 15. Nisan nie

auf einen Freitag fallen darf. Es ist gar kein Grund vor-

handen, diese Bestimmung schon zur Zeit Jesu voraus-

zusetzen und gegen die Glaubwürdigkeit der Synoptiker

geltend zu machen '). Sie gehört gewiss der spätem,

erst um die Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. völlig ab-

geschlossenen Feststellung des jüdischen Kalenders an'^);

kann aber kaum einen andern Sinn haben, als das Zu-

sammentreffen dieses Festtags, auf welchen die älteste

christliche Ueberlieferung die Kreuzigung Jesu verlegt, mit

dem Wochentage der Kreuzigung zu vermeiden, das An-

denken jenes Ereignisses von diesem Tage (eben nicht

von dem 14. Nisan) so viel als möglich zu entfernen.

Dagegen ist der johanneische Bericht der spätere, welcher

die älteren Darstellungen der synoptischen Evangelien un-

verkennbar schon vor Augen hat. Und während die

synoptischen Berichte jedenfalls schlicht und einfach die

älteste Ueberlieferung mittheilen'), lässt das Johannes

-

1) So Ideler Handbuch d. Clironol. I, S. 519. 580.

2) Vgl. Wiesel er, Chronolog. Synopse der vier Evangelien

S. 354 f.

3) Freilich sagt Hr. D. Hase in der 4. Auflage seines Leben»

Jesn (I.eipz. 1854) S. 177 : „Da das Abendmahl schon urspriinglicli

eine Tendenz hatte, das Malil des neuen Bundes zu werden (Mattli.

26, 28), und Jesu Todesleier in der judenchrisllichen Kirche mit der

Paschafeier zusammenüel : so mochte leicht geschehen , dass in der

Ueberlieferung das Abschiedsmalil , das auch nach dem 4. Evange-

lium als ein feierliches Mahl in Jerusalem erscheint, als l'aschaniahl

angesehen wurde." Allein zu einer solchen Ableitung der synopti-

schen Darstellung sind wir mindestens nicht genöthigl.
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Evangelium gerade in der ausdrücklichen Abweisung der

synoptischen Zeitbeslimmung eine bestimmte Absicht-

lichkeit durchblicken, deren Spitze Joh. 19, 31 f. deut-

lich hervortritt. Der Tod Jesu soll als die vollendete Er-

füllung so sehr mit dem vorbildenden Typus des jüdischen

Pascha-Opfers zusammenfallen, dass er nicht nur genau in

dieselbe Zeit und Stunde fällt, sondern auch nach Art und

Weise diesem gesetzlichen Opfer gänzlich entspricht. Dem

Pascha-Lamm durfte nach 2 Mos. 12, 46 (vgl. v. 9)

kein Bein gebrochen werden*), und mit ausdrücklicher

Berufung auf die betreffende Geselzesstelle erzählt das

Johannes-Evangelium 19, 36, dass dem Erlöser nicht, wie

den beiden mit ihm Gekreuzigten, die Beine zerbrochen

wurden. Man sage also nicht, dass nur die bessere

Kenntniss der geschichtlichen Wahrheit den vierten Evan-

gehsten zu dieser Aenderung der gangbaren evangelischen

Darstellung veranlassen konnte. Seine Erzählmig steht

gar zu deutlich im Dienste einer zuerst von Paulus 1 Kor.

5, 7 ausgesprochenen, bei den drei ersten Evangelisten

noch ganz fehlenden dog malischen Anschauung.

Und wir werden späterhin noch genauer erkennen , aus

welchen inneren Beweggründen diese neue Darstellung

1) Das Pascha-Opfer sollte niclil von vornherein wie das Brand-

opfer (3 Mos. 1, 6) in seine Stücke zerlegt werden. Daher scheint

mir die von Hase a.a.O. S. 180 gegen die Bestimmtheit der Pascha-

Idee des vierten Evangelisten scliarfsinnig erhobene Einwendung

nicht zuzutreffen : Das Verbot 2 Mos. 12 , 46 dürfe nicht auf das

Schlachten der Lämmer vor dem Feste bezogen werden, sondern

auf das Essen, bei welchem allein Gefahr gewesen, ein Bein zu zer

brechen. Das Nicht-Zerbrechen musste sich, wie auch Knobel zu

den angeführten Gesetzesstellen bemerkt, gewiss auf die Opfe-

rung beziehen. Auch das Mahl, bei weichem das Lamm in seine

natürliche Gliederung zerlegt ^ard, war ein Opfer- Mahl.
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des Todes Jesu hervorging. Das eDlschiedeiie Ueberge-

wicht der geschichtlichen WahrscheinUchkeit ist jedenfalls

auf der Seile der Synoptiker.

3) Die Paschafeier der ürgemeinde.

Nehmen wir an, dass das Abschiedsuialil Jesu wirk-

lich mit einer jüdischen Paschaniahlzeit zusammenfiel, so

musste die jüdische Paschafeier für die ürgemeinde eine

erhöhte Bedeutung erhalten. Das Paschafest war nun ja

mit den letzten Schicksalen Jesu unzertrennlich veriloch-

len: Jesus halte das ebenso gesetzliche als volksthümUche

Paschamahl im Kreise der Seinen mit der ergreifenden

Hinweisung auf seinen nahe bevorstehenden Verrath und

auf den Verrälher in seiner nächsten Umgebung gehallen.

Im Hinblick auf die nahe Zerbrechung seines Leibes. halle

er das gebrochene ßrod als seinen Leib ausgelheill, den

Kelch der Segnung als das Blut des neuen Bundes be-

zeichnet, welches für Viele zur Vergebung der Sünden

ausgegossen werden sollte. Ein solcher gemeinsamer Ge-

nuss des Meisters und der Jünger, hatte er erklärt, sollte

nicht wieder eintreten vor dem Anbruch des Gottesreichs.

Die mondbeglänzle Pascha- Nacht war für die Jünger Jesu

die Nacht seines Seelenkampfes, seines Verraths und Ver-

hörs vor dem jüdischen Hochpriesler gewesen, der erste

Tag der Festfreude der Charfreitag seiner Gottverlassen-

heil am Kreuze. Der Tag, auf welchen damals die fröh-

liche Darbringung der ErsÜingsgarbe fiel, war der Tag

seiner Sabbal-Kuhe im Grabe, der dritte Festtag der erste

Wochentag, ;in welchem die zersprengten und niederge-

beugten Jüng(!r durch die Kunde von seiner AulVrsleimng

wieder versammelt und aufgerichtet wurden.
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In diesen wenigen, aber inhaltsvollen Tagen haben

wir die Wurzel des ganzen christlichen Gottes-
dienstes. An das Abschiedsmahl und die Nacht des

Verraths erinnerte jedes Abendmahl. Zu gemeinsamer

Feier der Auferstehung versammelte der Sonntag als xv-

oiaxT/ ^/j,£ou (Offbg. Joh. 1, 10) die Gläubigen (vgl. l.Kor.

16, 2. Apg. 20, 7). Jeder Freitag musste ihnen die Worte

Matth. 9, 15 auffrischen: ,,Können die Söhne des Bräuti-

gams trauern, so lange mit ihnen der Bräutigam ist? es

werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen

genommen sein wird, und dann werden sie Tasten.'- Üie

Sitte des Stationsfastens begegnet uns zwar ausdrücklich

erst in dem Hirten des Hermas (Sim. 5, 1), jedoch, wie

wir noch sehen werden, schon als eine alte Gewoimheit.

Und so steht der Annahme niciits im Wege, dass die

Sitte, an dem Freitage jeder Woche das Andenken an

den Leidens -Freitag durch Fasten zu begehen, bis in die

Urgemeinde hinaufreicht. Selbst wenn der Name coena

pura für den Freitag ') nicht von den Juden ^)
, sondern

vielmehr von der heidnischen Enthaltsamkeit im Dienste

solcher Gottheiten, wie Ceres, Isis, Kybele ^), herstammen

sollte *)
, so ist er doch jedenfalls eine alte Bezeichnung

1) Vgl. die oben (S. 150, Anm.) [angeführte Stelle Teitullian's

adv. Marc. V, 4, irenaeus adv. hiier. I, 14,6, wo die alte lateinische

Uebersetzung die Worte iy r^ (xttj twv ^/uegcSy , tjrtg icTt na-
oitGxtvt]

,
geradezu übersetzt: in sexta die, quae est in coena pura.

2) Wie Tertullian a. a. 0. andeutet und Augustinus in Joh.

Tract. 120, 5 (Opp. ed. Bened. T. IV, p. 587) ausdrücklich sagt:

propter parasceuen, quam coenani puram Judaei latine usitatius apud

nos vocant.

3) Vgl. Festus s. v. Minuitur und s. v. Penem , Tertullian de

ieiun. c. 2. 16.

4) Vgl. Scaliger in S. Pompei Festi libros de verborum

significatione castigationes 1575, p.CXlX: Caeua pura, quam vocat

Uil^enfeld, Paschaslreit der alten Kirche. H
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der einfachem Lebensweise , mil welcher die Christen den

Freitag beg-ingen. Auf alle Fälle wiesen das heilige Mahl

und die frohe Feier jedes Sonntags auf jenes ereigniss-

volle Paschafest des Todes Jesu zurück. Darum lässt es

sich auch kaum anders denken, als dass das jüdisclie

Paschafest selbst wegen seiner Verflechtung mit den letz-

ten Schicksalen Jesu zugleich das erste Ja Ines fest

der Christen war. Das Paschafest konnten die älte-

sten Christen unmöglich nur so , wie den Sabbat und

manches Andere, bloss als geborene Juden und aus An-

hänglichkeit *an das mosaische Gesetz beibehalten. Die

jüdische Feslfeier musste bei ihnen eine christliche Be-

deutung und Gestaltung erhalten. Auch das gemischte

Wesen des jüdischen Paschafestes kam der christlichen

Feier des Leidens Jesu entgegen. Ohne Weiteres liel je-

doch das Christliche mit dem Jüdischen nur bei der Pascha-

Mahlzeit als dem heiligen Mahle der Gemeinschall mit

dem Herrn zusammen. Dagegen waren die Tage des Un-

gesäuerten , auch wenn man dasselbe als Trübsais -Brod,

als Nahrung einer gewissen Enthaltsamkeit betrachtete '),

immer noch frohe Festtage ^). Und doch waren die bei-

den ersten, durch den Fest-Sabbat und die Darl)ringiiiig

der Ersllingsgarbe ausgezeichneten Tage des Ungesäuer-

ten für die Jünger Jesu die beiden traurigen Tage seiner

(Feslus), esl, qua f'ungebanlur , cum in casto essent. ülossariuui

:

Caeiia puia, noocüßßccToy , iniilationc Genliiiuni TTUQccGxtvij)' .lu-

daeorum ila vocat. Dazu Casaubonus De rebus sacris et occle-

siastlcis uxercilationes X\'I ad I^dionii l'rülejjonii iia in Aiinales, Lon-

dini 1014, p. 602.

1) S. o. S. 73. 134, Anni. 3.

2) lieber die froiie Bedeutung des Paschafestes vgl. o. S. 131,

Anm. 1. S. 133, Anm. 1. S. l.'JO, Anm. 5, dazu Grotius zu Judith

8, 6, Thilo zu Piotev. Jac. c. 2, p. 174 in dem Cod. apocr. Ni. Ti.
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Kreuzigung und Grabesruhe gewesen, und erst der sonst

gar nicht ausgezeichnete dritte Tag- der atvfia der frohe

Tag der Auferstehung. Wie lös'te sich hier also der

Widersprucli jüdischer Festfreude und christlicher Trauer ?

Sehr einfach würde sicli dieser Widerspruch dann

gelös't haben, wenn die Urgemeinde ausser dem jüdischen

Paschafeste noch ein eigenes christliches gefeiert hätte.

Diese Ansicht hat Weitzel (Passafeier S. 174 f. j wirk-

lich vorgetragen. Die ersten Jünger Jesu sollen schon

eine eigene, von der jüdischen Festzeit abweichende Jah-

resfeier eingetührl haben , welche sich nicht mehr nach

den Monats-, sondern vielmehr nach den Wochen -Tagen

richtete. Es lasse sich nämlich kaum anders denken, als

dass die Augenzeugen nach Ablauf eines Jahres , als das

Paschafest der Juden wiederkehrte, das Andenken an die

grossen Ereignisse, welche an ihm vorgefallen waren,

feierten, obwohl sie zunächst dieses Fest noch ganz nach

dem jüdischen Ritus begingen. Je heiliger ihnen aber

die Urwoche (der Freitag als Leidens-, der Sonnlag als

Auferstehungs-Tag) war, desto näher lag ihnen das ße-

dürfniss , die grossen Heilsthalsachen der evangelischen

Geschichte auch an denselben Wochen -Tagen jährlich

zu feiern. Aus diesem natürlichen Bedürfniss soll sich

also nach der Norm der Urwoche ein specitisch-christ-

Uches Jahresfest, ein christliches Pascha gebildet

haben. Feierte man gleich in der Urgemeinde und im

Kreise der Urapostel die jährlichen Festtage anfangs noch

neben den christlichen Heilstagen fort, so kam man doch

nothwendig immer mehr dahin , neben der Feier der Er-

füllung die Feier des Vorbildes überflüssig zu finden, und

das gewiss bald, schon zu jener Zeit, als der freie Geist

eines Paulus die Erhabenheit des Neuen Testaments mit so

schlagender Kraft in das Licht setzte (S. 176). Jene Jah-

11 *
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resfeste wurden also allmälig in ihrer christlichen Bedeu-

tung anerkannt und von der jüdischen Feier unterscliie-

den. Der Name aber, den sie noch im dritten Jahrhundert

führen , Pascha und Pentekoste , soll deutlich für die Re-

gionen ihres Ursprungs und ihr hohes Alter sprechen.

Diese ganze Vorstellung leidet jedoch an der grösslen

Innern Unwahrscheinlichkeit. Dem Bedürfniss, die Wochen-

tage der Urwoche einzuhalten , war ja schon durch die

wöchentliche Feier des Auferstehungs-, wahrscheinlich

auch des Leidens -Tages Genüge gescliehen. Und wozu

noch eine an die Wochenlage gebundene Jahresfeier, wenn

man doch einmal die übliche Jahresfeier der Juden mit-

machte? Versetzen wir uns auf den Standort der Urge-

meinde , der Augenzeugen des Lebens Jesu, so eignete

sich gerade das jüdische Paschafest am meisten dazu, um
die Erinnerung an die letzten Thatsachen der evangeli-

schen Geschichte von Jahr zu Jahr lebendig aufzufrischen.

Wenn die Zeit dieses grossen Jahresfestes in Jerusalem

wiederkehrte , dann mussten alle jene Begebenheiten, von

welchen sie an dem Leidens-Pascha des Herrn so tief er-

griffen waren, das Abschiedsmahl, die Gefangennehmung

und Kreuzigung Jesu, weit lebendiger vor ihre Seele tre-

ten , als wenn ilirer Feier eben jenes Zusammentreffen mit

dem Feste des Volks fehlte, und zur Vergegenwärtigung

jener Begebenheiten die matte Rücksicht auf die Einheit

des Wochentages hinzutreten musste. Nur wenn auch die

Umstände und Verhältnisse wiederkehrten , unter welchen

jene Begebenheiten eingetreten waren , konnte die Feier

derselben ein so treues, lebensfrisciies Bild, einen gleich-

sam unmittelbaren Eindruck der gefeierten Vergangenheil

geben. Die volkstliümliche Erinnerung hält sich ja auch

bei uns. vvenn grosse Begebenheiten auf bewegliche Jah-

resfeste, wie Ostern und Pfingsten, gefallen sind, leben-
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diger an den gleichsam concret erfüllten Festtag ; als an

das ahstraclc Datum des jährlichen Kalenders. Bei dem
jüdischen Paschafeste kam aber zu dem Erstem noch das

f,etztere hinzu. Um so mehr verstösst es gegen alle ge-

schichtliche Wahrscheinhchkeit, dass in der urapostolischen

Jahresfeier das jüdische Jahresfest vor dem blossen Wo-
chentage zurückgetreten sein sollte. Gerade wenn die ur-

apostohsche Feier, wie Weitzel sagt, einen unmittel-

baren Abdruck, ein Daguerrotyp der Vergangenheit geben

sollte, erscheint nichts natürlicher als das Festhalten des

jüdischen Kalenders, des volksthümlich- gesetzlichen Pa-

schafestes. Nichts ist so unwahrscheinlich, als die An-

nahme, dass die Urgemeinde jemals solche Doppelfeste,

ein jüdisches Pascha nach dem Monatstage, ein christ-

liches nach dem Wochentage, ebenso eine doppelte Pen-

lekoste gefeiert haben sollte.

Das Jüdische und das Christliche kann also nach

aller Wahrscheinlichkeit gerade bei der Paschafeier der

Urgemeinde nicht zeitlich auseinander getreten sein, viel-

mehr nur in einer und derselben jüdisch- christ-

lichen Paschafeier zusammen bestanden ha-
ben. Aber wie haben wir uns diese Umgestaltung der

jüdischen Festfeier durch den Hinzutritt des Christlichen

zu denken? Leider fehlen uns fast alle unmittelbaren

Zeugnisse von der Urgemeinde selbst, und wir sind, ehe

wir von späteren Erscheinungen zurückschliessen können,

darauf angewiesen, uns an die innere Denkbarkeit der

Sache selbst zu halten. Da die Tage des Ungesäuerten

frohe Festtage waren , so kann bei einer christlichen Pa-

schafeier, welche sich an die jüdische Festzeit anschloss,

keine Rede davon sein , dass man den Monatstag des

Todes Jesu selbst, den 15. Nisan, mit Fastentrauer be-
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gangen haben sollte '). Hätte man bereits in der Urge-

ineinde einen jährlichen Festlag zur Trauer über den Tod

Jesu gehabt, so müsste man ihn vor das Fest, auf den

Rüsttag, den 14. Nisan , verlegt haben, um die gesetz-

liche und volksthümliche Freude der Tage des Ungesäuer-

ten nicht zu stören. Solche jährlichen Fasttage waren

bei den Juden für traurige Begebenlieilen des ganzen

Volks längst üblich^), und die Art, wie man späterhin

mit dem Fasttage für die erste Zerstörung Jerusalems

auch nocli das Andenken an die ziemlich gleichzeitig ge-

fallene zweite Zerstörung durch Titus verband, lehrt deut-

lich, dass es auf eine ganz ängstliche und genaue Ein-

haltung des Monalstages, wenn ein wesentliches Hinder-

niss, wie in unserm Falle die frohe Feslzeil , im Wege

stand , nicht ankommen konnte. Der Ausspruch Matth. 9,

15 könnte das Aufkommen eines solchen, den Christen

im Unterschiede von den ungläubigen Juden cigenlhümli-

chen jährlichen Fasttags schon erklären. Gleichwohl halle

ich diese ganze Annahme eines jährlichen Fasttages der Ur-

gemeinde für unerweislich und überflüssig. Die eigcn-

Ihümlichen Gefühle, welche den ältesten Christen diu'ch

das jüdische Paschafest erweckt werden mussten , fanden

ja schon bei dem Pascha - Opfer , welches an den Opfer-

tod des Erlösers erinnerte, und noch mehr bei dem

1) Wie früher Neandcr (s. o. S, 19) , Schwegler (s. ü.

S. 31), Baur (s. o. S. 47, vgl. avuh S. 85) annahmen.

2) Vgl. Idricr, Lchrb. d. CInoiiol. 1, S. 528. Die einzelnen

Fasttage bezogen sich auf die Belagerung .lernsalenis durch Nebii-

kadnezar (2 Kün. 25, 1. Sacii. 7, 3. 5. 8, 19 f.) , auf die Eroberung

der heiligen Sladt (.lerem. 52, f.), die Verbrennung des Tempels

(2 Kön. 25, 8 f., .lerem. 52, 12) , auf die Krsclilagung des Slallhalters

Gedalja (2 Kön. 25, 25. .lerem. 41, 1 f.).
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Pascha- Mahle ihren Ausdruck, welches das Abschieds-

malil ihres Meislers gewesen war und ihnen denselben in

dem letzten Augenblicke seiner Gemeinschaft mit den Jün-

gern vor die Seele führte. Die Pascha -Nacht musste

ihnen ebensowohl die schmerzliche Erinnerung an die

Hinwegnahme des messianischen Bräutigams (Matth. 9,15),

als auch die trostreiche Hoffnung auf eine künftige Wie-

dervereinigung mit ihm in dem Reiche Gottes (Matth. 26,

19) auffrischen. Aber freilich, wenn sich späterhin in

der jüdisch -christlichen Sitte das Bedürfniss nach einem

eigenen Fasttage regen sollte , so war kein anderer Tag

dazu geeignet, als der Rüsttag des ganzen Festes, der

H.Nisan, an welchem man nicht bloss durch das Pascha-

Opfer an den Opfertod Jesu erinnert wurde, sondern sich

auch zu dem heiligen Abendmahlsgenuss vorbereitete.

4) Der Paulinismus und seine Stellung zu den

jüdischen Festzeiten.

Bei dem Apostel Paulus haben wir in seinen ächten

Briefen schon urkundliche Quellen , welche nicht bloss

seine eigene Stellung zu der Paschafeier klar darlegen,

sondern auch auf die Paschafeier der Urgcmeinde ein hel-

les Licht zurückwerfen. Von dem gesetzesfreien Paulinis-

mus lässt sich von vorn herein kaum etwas Anderes er-

warten , als dass er das Christliche auch im Gottesdienste

von seinem ursprünglichen Zusammenhang mit dem Jüdi-

schen durchgreifend losgerissen und in seiner reinen

Selbständigkeit erfasst haben wird. Wenn dasjenige Pa-

schafest, auf welches der Tod Jesu fiel, bereits für die

l'rgemeinde die Grundlage eines eigenlhündich christlichen

(Aillus, des Abendmahls, der Sonntagsfeier , wahrschein-

lich auch des Stationsfaslens an jedem Freitage geM'orden
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war: so liegt nichts näher, als die Annahme, dass der

Paulinismus diese neuen Bildungen von der altjüdischen

Grundlage des Paschafestes völlig losgerissen haben wird,

lind doch behauptet Weitzel, dass gerade die Einhal-

tung der jüdischen Festzeiten von Paulus herrühre. Wozu

brauchte denn aber der paulinische Christ noch eine be-

sondere Jahresfeier der Auferstehung Christi, deren An-

denken er ja an dem Sonntage jeder Woche feierte?

wozu eine besondere Jahresfeier seines Todes , dessen

Gedächtniss jedes heilige Mahl geweiht war (1 Kor. 11,26)?

Es hat daher von vorn herein Alles gegen sich, wenn

Weitzel gar die Keime des asiatischen Quartodecimanis-

mus bei Paulus nachweisen will ')• Es soll keineswegs

als zufällig erscheinen, wenn dieser Apostel auch in hei-

denchristlichen Lieblingsgemeinden gerade die Zeiten der

(l^vfia und der Pentekosle abwarte, und einen Werth

darauf lege, sie noch unter ihnen zuzubringen, gewiss

mit aus dem Grunde, weil er in diesen Zeiten auch das

Andenken an die Fundamente seines Glaubens (Rom. 4,

25) ; an Tod und Auferstehung des Herrn und an die

Ausgiessung des heil. Geistes, im Verein mit den Ur-

aposteln , im Anschluss an die Zeit der jüdischen Feste

solenn beging (1 Kor. 16, 8. Apg. 20, .'i. 16). Und bei

dieser Gewohnheit sei ihm der höchste leitende Gesichts-

puncl seine Ansicht über das Verhältniss des Alten und

des Neuen Testaments gewesen. Während die Urapostel

1) Aiaii hierin j^elit Weitzel über Neander hinaus, welcher

noch lange nach seiner Abhandlung über den Pascliastreit (S. 93)

ausdrücklich beiiauptet hat, dass bei Paulus, ja im Neuen Testamente

überhaupt noch gar keine christlichen Jahresfesle vorkommen , vgl.

die Allg. Geschichte d. christl. Religion und Kirche, 2. Ausg. 1,

1, S.512, Geschichte d. Pflanzung u. Leitung d. christl. Kirche durch

die Apostel, 4. A. S. 274 T.
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hei der Feier der bedeutendsten Heilsthalsachen die Wochen-

tage, gleichsam die äusseren Umrisse, einzuhalten such-

ten, musste ihm dagegen das Zusammentreffen des Typus

mit der Erfüllung als das Wichtigste erscheinen. „Drang

man vor Allem auf Einhaltung der Wochentage, so war

die Jahresfeier ein Abbild ihrer ideellen , teleologischen

Oekonomie; hier eine freie Wiedergabe ihrer tieferen Be-

ziehungen, dort ihr Daguerrotyp " (S. 181). Der pauli-

nischen Observanz soll also die religionsphilosophische

Anschauung des wesentlichen Zusammenhangs der alt-

testamentlichen und der neutestamentlichen Oekonomie,

der typischen
,

teleologischen Beziehung zwischen beiden,

zum Grunde liegen. So habe dem Paulus die Opferung

des Paschalamms als Typus für das Opfer Christi am
Kreuze gegolten (1 Kor, ,5, 7), und es sei daher ganz an-

gemessen , wenn er das Andenken jener grossen Erlö-

sungsthatsache jährlich am Tage der Opferung des Pascha-

lamms, somit an der id\ mit seinen Heidenchristen be-

ging. Ebenso sei der paulinischen Observanz die univer-

sellere Auffassung und stärkere Hervorhebung des Todes

.lesu in seiner objectiven Bedeutung für das Erlösungs-

werk eigen, während die Urapostel mehr bei der sub-
jectiven Vermittelung dieser absoluten Bedeutung des

Todes durch die Auferstehung stehen blieben. Für die

paulinischen Heidenchristen musste nach dem Vorgang

ihres Apostels die Opferung Christi als des wahren Pascha-

lamms als ein Ereigniss von unendlich froher Bedeu-

tung erscheinen , das Fest des Todes ein Freudenfest sein.

,,Damit haben wir aber ganz eine acht paulinische,

heidenchristhche und zugleich vollkommen die orienta-

lische, klein asiatische Paschafeier der id'"(ß. 185 f.).

Natürlich ist diese Gewohnheit, nach dem Johannes-P2van-

gelium zu schliessen, zugleich die acht johanneische, und
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Weitzel kann S. 191 mit dein Er^ebniss schliessen, das.

die orientalische Beobachtung der td' zwar, äusserlich an-

gesehen
,

judaisliscli erscheine, aber nach ihrem inneni

Wesen, in ihre Elemente zerlegt, durchaus pauli-

n i s c h sei

.

Den Aposlel der Geselzestreiheil sollen wir also gar

als den Urheber einer Gewohnheit denken, welche sieb

an die jüdischen Festzeiten so eng als möglich anschloss

'

Diese Zunuithung verslösst denn doch gar zu sehr gegen

die bestimmten Gegenzeugnisse der paulinischen Briele.

Und ebenso gewiss, als sich aus den Erlebnissen und

Gesinnungen der Urapostel ihre Fortbeobachtung jenei

Festzeiten mit höchster Wahrscheinlichkeit ergiebt, lässl

sich aus den eigenthümlichen Erfahrungen und aus der

Grundansicht des Heidenapostels auf die Nicht- Beobach-

tung derselben schliessen. Wirklich handelt es sich in

den Briefen des Paulus noch lediglich um jenes rr^QHv

oder i.ir] TtjQBiv der jüdischen Feslzeiten, welches im Zu-

sammenluuig mit der urchristlichen Gesetzesfrage den er-

sten Keim des christlichen Pascha -Zwiespalts enthält. Und

Paulus steht hier nicht etwa auf der Seite der Beobach-

tenden , ist auch nicht etwa gegen die Beobachtung oder

Nicht- Beobachtung gleichgültig, sondern vertritt die letz-

lere Gewohnheit mit voller Entschiedenheit. So nigt er

in den Briefen an die Galalor 4, 10 jenes rjfisQag nu-

QaTt]oeiadui xul fiijvag xai xaioovg xui srcaurong , wel-

ches judenchrislliclie Lehrer in den Gemeinden Galatiens

eingeführt hatten ^). Auf der einen Seite stehen hier

1) AiiT iliese Slellr Cälit ein iiclles Liclit, diirili Pliild di-

septcir.uio §. 10, |>. '-286 , \vora\il' icii solioii in meiner iieaiheiliiiij;

des GalalPibrief's S. 178 f. Iiing-ewieson habe. Hie Selirift (vl:1.

3 Mos. 25, 1), öaf,'l l'liilü, äJ^cbielel, iV« tjjv iß6o/itt'<6n itfirjC»} xatd
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Judaislen , welche niil der jüdischen Gesetzlichkeit über-

haupt auch die von ihr unzertrennliche Beobachtung der

jüdischen Festzeiten einführen wollen *). Auf der andern

Seite steht Paulus mit der entschiedenen Ueberzeugung,

dass solche Fortbeobachtung der gesetzlichen Festzeiten

zu der niedern Stufe eines religiösen Bewusstseins gehört,

welches noch an das Fleischliche (Gal. 3, 3) gebunden,

der geistigen Bevormundung (Gal. 3, 24 f.) , der Diensl-

barkeit armseliger gtoixsici tov y.öafiov (Gal. 4, 3. 9) un-

terworfen ist, eines religiösen Bewusstseins, über welches

das Christenthuni als die Religion des Geistes und der

Mündigkeit völlig hinaus ist. Hier haben wir ja den

ursprünglichen Gegensatz judenchrisllicher und heiden-

christlichcr Gewohnheit, auf welchen noch die spätere

nävTug /oöi/ovg v, u e q w y y.ui ju >] y w ; y.c.ii y lav j (o y ißd'öjur/

T8 yclg näaa fjuini'. hQt'i , t6 y.alovuivoy txuq 'Eßgcciotg <t ü ß ß ci -

lovy fitiycoy if 6 tßöo/uog y.aru näv f'rog ^oQTciyy t'lcc-/^ ttjv

uty I CT )}v , diät" iixÖToyg xccl 6 fßSofxog ^ v lavr 6 g rov niQt tov

(\pi(hu6y fffßaffuov rv^ojy ixrsTifDjrc.i,. DieKe Aufzählung tri(Tl, fasl

ganz mit Paulus zusammen, welclier nur zu den Monaten tlie nach

ihnen sitli richtenden Festzeiten (xrtiQoi) noch ausdrücklich iiin-

zufiigt.

1) Wie eng gerade diese Festzeiten mit der ganzen Gesetzlicii-

keit der Juden zusammenhängen , und wie sehr es den Vertretern

des .Inuaismus darauf ankam, ilire Beobachtung einzuführen, erliellt

namentlich aus der Aufforderung des .Juden Tryphon in dem Dialoge

•Justin's c. 8: tiqiojou /ufy nfoirf/nov , fha (f^vXa'iov ^ ciig yf-vö-

utc i ai , TÖ G(( ß ßc(T o y xul zag to qt dg x ai tag y ov fj,i}
-

yiag tov d-fov xai unliog rcl ty tw i'öfA.M yiyQUfx/.itpa

mcyicc TTot'ei, y.ui Tozt (toi iciog ^kfog tCTui nagck S-eov. An-

drerseits sagt .luslin c. 2(3 von den gläubigen Heiden: el xcu fxij

(TllßßctTlCoVGl jU'l(U TTfQITt'fiyoyTf'.l jUtjSf T«f fO()T«? (fvlc<(j(rOV(}l,

nüvTtag xXrjQoyoin^Govci Trjy aytciy tov 0-fov y.li]Qoyof.iiay , vgl.

auch c. 40.
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Verschiedenheit der christlichen Paschafeier zuriickweis't.

jenen Gegensatz der rtjQovvT^g und der fit] rrjQovvxfg^

welcher noch am Ende des zweiten Jahrhunderts den

Unterschied der niorgenländischen und der abendlan-

dischen Paschafeier bezeichnet , in seiner vollen Reinheit

vor uns. Paulas denkt nicht daran , die Einhaltung der

jüdischen Festzeiten an sich zu billigen oder gar zu em-

pfehlen , nur die gesetzliche Art ihrer Beobachtung zu

verwerfen. Vielmehr will er mit den jüdischen Fest-

zeiten gar nichts mehr zu thun haben und dieselben

für völlig unvereinbar mit der Höhe christlicher Geisles-

religion gehalten wissen. Man meint nun freilich nnei-

stentheils , die judenchristlichen Irrlehrer , welche Paulus

im Auge habe, können für die Grundsätze und Gewohn-

heiten der Urapostel und der llrgemeinde nichts bewei-

sen. Man glaubt gewöhnlich, in den galatischen Geg-

nern des Paulus einen ganz vereinzelten Zweig des 'pha-

risäischen .ludenchristenthums vor sich zu haben. Allein

gerade mit dem Ansehen der Urapostel und der Ur-

gemeinde traten jene judenchristlichen Sendlinge in Ga-

lalien auf. Und wenn die Gewohnheit, welche sie in

den galatischen Gemeinden einführen wollten , mit den

Sitten der Urgemeinde gar nichts zu schaffen hatte:

warum schlägt denn Paulus ihren Versuch nicht ganz

einfach durcli Berufung auf dieselbe zurück? In wel-

chem nähern Verhältniss die judenchristlichen Bearbeiter

auch zu der Urgemeinde und ihren Häuptern gestanden

haben miigen : unmöglich lässt es sich verkennen , dass

sie eben die judenchristliche Gewohnheit bei den Heiden-

christen einzuführen suchten , und dass die heidenchrist-

liche Gewohnheit, welche in der reinen Nicht- Beobach-

tung der jüdischen Festzeiten bestand , im Gegensatze

gegen sie durch Paulus aufrecht erhalten ward.
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Dieser klare und scharfe Gegensatz der judenchrist-

lichen Beobachtung und der heidenchristlichen Nicht -Be-

obachtung der jüdischen Festzeiten , welchen der Galater-

brief darlegt, wird auch durch die Briefe an die Ko-

rinther nur weiter bestätigt. Paulus rechnet wohl als

geborener Jude immer noch nach dem jüdischen Kalen-

der, wenn er 1 Kor. 16, 8 erklärt, er wolle in Ephesus

bis zur Pentekoste bleiben. Ja er nimmt bei der Abfas-

sung seines ersten Briefs an die Korinthier offenbar Rück-

sicht auf die gleichzeitige jüdische Paschafeier, wenn er

1 Kor. 5, 7 f. dazu auffordert, den alten Sauerteig hin-

wegzuschaffen , um ein neuer Teig zu werden. Aber ge-

rade aus dieser wichtigen Stelle erhellt auch unverkenn-

bar, wie weit Paulus davon entfernt ist, dem jüdischen

Feste noch irgend eine religiöse Bedeutung innerhalb des

Christenthums beizulegen, und wie verfehlt Weitzel's

Ansicht ist, dass er die „Typus -Tage" nach dem Ein-

tritt der Erfüllung noch festgehalten habe. Das Fest des

Ungesäuerten hat gar keine Stelle mehr, da die Christen

schon als solche ungesäuert sind (xad-cjg Icxs ät,vfioi)

und durch ihr ganzes Leben die Erhabenheit über den

alten Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit , den Wan-

del in dem Ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheil

darstellen sollen {wcrrt toQxd^cofisv [iri sv ^vfii, naXuia

(jkrjSe SV t^vfjLij xuxiag xul jrovrjQiug, aXX sv d^vfioig slXc-

XQivsiag xui uXtjdsCug). Ebenso wenig, als das jüdische

Pascha -Opfer noch statthaft sein kann, seitdem Christus

als unser Pascha geopfert worden ist, kann innerhalb

des Christenthums noch ein solches , an einzelne Tage

gebundenes aoQToi^siv geboten sein Wenn auf das jü-

dische Pascha -Opfer 7 Tage der ungesäuerten Brodte

folgten, so tritt mit dem einmaligen Erlösungs- Opfer ein

stetiges und ununterbrochenes eoQToi^siv sv ä'Qv^oig slXt-
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XQivsiug xul äXtjd^siag ein *), Paulus sagt wohl 1 Kor.

9, 20 f. , er sei den Juden wie ein Jude geworden , um

Juden zu gewinnen , denen , die unter dem Gesetze ste-

hen , wie ehier, der unter dem Gesetze steht, obwohl

selbst nicht unter dem Gesetze stehend , um die unter

dem Gesetze Siehenden zu gewinnen, den Gesetzlosen

wie ein Gesetzloser (obwohl nicht frei von dem Gesetze

Gottes, sondern in dem Gesetze Christi), um die Gesetz-

losen zu gewinnen , den Schwachen sei er ein Schw a-

cher geworden , um die Schwachen zu gewinnen , Allen

Alles, um durchaus Einige zu erretten. Allein aus die-

ser Anbequemung des Heidenapostels an Schwächere,

1) R. A. Lipsius giebt in seinem gründlichen Buche über die

paulinische Rechtferliguugslehre (Leipzig 1853, S. 135 f.) zwar voll-

kommen zu, dass die Vergleichung Christi mit dem Paschalamm

1 Kor, 5, 7 die altjüdische Paschafeier ausschlicsst, und dass,

wenn Christus das rechte Pasclialamm war, das jüdische niclit mehr

gefeiert werden durfte. Dagegen hält er es nicht für erweislich,

dass Paulus sich auch gegen eine bestimmte Jahresfeier des christ-

lichen Paschafestes erklärt haben müsste. Woher wisse man denn,

dass mit der wöchentlichen Feier der Auferstehung der paulinische

Cultus abgeschlossen gewesen sei ? Lipsius sieht nicht ein , was

Paulus einer christlichen Feier der Eucharistie am 14. Nisan , mit

besonders feierlichem Bezug auf den Jaiirestag, natürlich aber mit

Weglassung des jüdischen Mahles , in den Weg gelegt haben würde.

Aber ebenso wenig sehe ii'h ein. wie Paulus dazu gekommen sein

könnte, eine besondere Jahresfeier der Eucharistie an den 14. Nisan

zu bin d e n , wenn er nicht doch wieder in ein ^/u^qus ttc^kt»/-

Q(iGd-(ci y.iu /urjt'ag xcu xaiQOvg y.cti lyi(cvTovg , in ein besonderes

toQTÜCny nach dem vollendeten Pasciia- Opfer Christi zurückverfal-

len wollte. Wenn wir auch bei Paulus die Sonnlagsfeier angedeu-

tet finden , so kann nach seinen GrundsUtzen das Heilige doch nicht

auf jüdische Weise in den Tag als solchen, sondern nur in die

Handlung des Gottesdienstes fallen. Bei den Quartodecimanern war

aber , wie sich zeigen wird , das Erstere ^\^^\• Fall.
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welche ja keineswegs bloss den Juden , sondern ebenso

sehr auch den Heiden gilt, folgt in keiner Weise eine

Verletzung seiner Grundsätze. Aus jenem Ausspruch lässt

sich ebenso wenig eine Theilnahme an jüdischer Beob-

achtung gesetzlicher Festzeiten, als auf der anderen Seite

etwa eine Theilnahme an heidnischen Götzenopfern (vgl.

1 Kor. 8, 10. 10, 15. 19 f.) erschliessen. Paulus giebl

den aufgekläilen Christen wohl den Rath, auf Schwä-

chere, welchen das von Gotzenopfern hergenommene

Fleisch eine unvertilgbare Verbindung mit den Dämonen

des Heidenthums zu haben scheine, liebevolle Rücksicht

zu nehmen und sich des anstössigen Genusses heber ganz

zu enthalten (1 Kor. 8, 7 f. 10, 27 f.); aber er ist weit

davon entfernt, die Enthaltung von solchem Fleische zu

einer gesetzlichen Verpflichtung für erleuchtete Christen zu

machen (l Kor. 10, 2,5. 30). Und er sollte die liebevolle

Rücksicht auf judenchristliche Brüder, deren religiöses

Bewusstsein noch an die gesetzlichen Feszeiten gebun-

den war, sogar bis zu einer Mitfeier dieser Zeiten aus-

gedehnt haben? Wie weit seine schonende Duldung der

judenchristlichen Sitte in dieser Hinsicht wirklich ging,

sehen wir ja deutlich aus seinem Briefe an die Römer
C. 14. Die römische Gemeinde, zu welcher der Apostel

Paulus in keinem nähern Verhältniss stand , war weder

rein judenchristlich noch rein heidenchrisllich , sondern

vielmehr gemischt *) , und die Eigenthümlichkeit ihrer Zu-

sammensetzung zeigt sich eben darin, dass hier die juden-

chrislliche und die heidenchristUche Lebensweise neben

einander traten. Von den römischen Christen assen die

Einen Alles ohne Bedenken , die Andern nur Gemüse,

1) Vgl. meine Sclirift über das Urchristentlium S. 100 f. , dazu

Zeitschrift f. wisseuscliaftl. Tiieoi. 1859, S. 270.



176 n. Das jüdische Paschafest und die Urkirche.

weil sie sich nach ziemlich essäischen Grundsätzen des

Fleisches und des Weines völlig enthielten *). Ebenso

gingen die römischen Christen darin auseinander, dass

die Einen , welche der judenchristlichen Sitte folgten , ei-

nem Tage den Vorzug vor dem andern gaben, also die

in dem Gesetze gebotenen Feiertage auszeichneten, die

Andern dagegen, welche sich nach heidenchristlich - pau-

linischen Grundsätzen richteten , alle Tage gleich setz-

ten ^). Das Verhalten dieser beiden Theile gegen einander

giebt dem Apostel Veranlassung zu der doppelten War-

nung, dass die Einen ihre von jüdischen Vorurtheilen

freien Mitbrüder nicht richten und verdammen, die An-

dern die Schwachen im Glauben nicht verachten sollen

(Rom. 14, 3. 4. 10. 13). Es kann keinem Zweifel unter-

liegen, auf welcher von diesen beiden Seiten Paulus mit

seinen gesetzesfreien Grundsätzen stund. Wenn er aber

gleichwohl zu gegenseitiger Duldung und Rücksicht er-

mahnt, seinen vorurtheilsfreien Gesinnungsgenossen sogar

den Rath giebt, sich aus Rücksicht auf die schwächern

Mitbrüder der unstössigen Speisen lieber zu enthalten

(V. 20 f.), so ist ihm die ganze Verschiedenheit doch

keineswegs so gleichgültig, dass er an die Gleichgesinn-

ten die Zumuthung richtete, den Judenchristen zu Liebe

die gesetzlichen Festzeiten wirklich mitzumachen. Das

1) Rom. 14, 2. 6. 21 , vgl. Baur Paulus S. 385. Auch Jose-

phus erzählt, dass zwei von dem Statthalter Felix zur Bestrafung

nach Rom gescliickte jüdische Priester, deren Freilassung er bei

der Kaiserin Poppäa auswirkte, sich in der Halt nur von Feigen

und Nüssen ernührteu (vita §. 3).

2) Rom. 14, 5. 6: oj fih x(j(ytt r\fiiiiuv nng' tj/n^Qay , 05 dt

x(j(yn näauv i]/n^(>i(y • iy.uctog iy tw i6i(o yöi 7ii.r]QO(fogt(<x&(i} '
o

(pfjoyüjy r^y riix(()ay xvnio) (f^oyti, xcu 6 ut) (füoyo)y trjy fjufgny

xvfjiijj ov (f(ioyti.
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Höchste, wozu er sich in dieser Hinsicht verstehen kann

und in dem Römerbriefe wirkUch versteht, ist die Dul-

dung solcher Beobachtung einzelner Tage, wenn die Ge-

sinnung nur auf den Herrn gerichtet (V. 6), die Feier

also innerlich schon christlicher Art ist. Aber daran denkt

Paulus nicht entfernt, die Gesetzesfreiheit gläubiger Chri-

sten in Betreff der jüdischen Festzeiten judenchrislllchen

Vorurtheilen aufzuopfern. In dieser Hinsicht stellt er viel-

mehr die ausdrückliche Forderung, dass die Judenchri-

sten sich alles Richtens und Verdammens der ungebun-

denen Lebensweise der Heidenchristen zu enthalten ha-

ben. Man kann dem Paulus kein grösseres Unrecht thun,

als wenn man ihn gar zum Urheber einer an den 14. Ni-

san gebundenen Paschafeier macht.

Freilich ist die Duldsamkeit, welche Paulus gegen

die römischen Judenchrisien an den Tag legt, in der Dar-

stellung der Apostelgeschichte dahin gesteigert wor-

den, dass Paulus sich selbst als geborenen Juden immer

noch an das Gesetz bindet, von welchem nur die gläu-

bigen Juden durch den feierhchen Beschluss der Urge-

meinde Apg. 15, 22 f. befreit sein sollen. Der Paulus

der Apostelgeschichte reisst sich daher nach kurzem Auf-

enthalte von Ephesus los, weil er jedenfalls das nahe

Fest in Jerusalem feiern müsse *). Er wartet in Philippi

1) Die von Tischendorf verworfene Aechtheit der Worte

Apg. 18, 21: S(t /iif nüvtiag triv iogrrjv t^p ^Q/o/ufu^jy noi^Gut

tig 'ifQovffakrj/Lt glaube ich uubedenklicli voraussetzen zu dürfen.

Wie judaistisch diese Worte sind, erhellt aus einer Verglcichung

der clementinischen Recognitionen 1, 10, wo Barnabas in Rom nicht

bleiben will ; ,, urgebat tarnen profectionem dicens , se diem festum

religionis suae qui imminerct omnimodis apud Judaeam celebratu-

rum, vgl. Clem. Hom. 1, 13: GmvSeiy tXeysu dg ^Iov6a(ttv rrjg

xaxä T^v 9-Qticxday iogr^g X^Q^^'

Hilgenfeld, Paschastreit der alten Kirche. 12
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den Ablauf der Tage des Ungesäuerten ab (Apg. 20, 6),

um dann wo möglich noch zum Tage der Pentekosle in

Jerusalem anzukommen (Apg- 20, 16). Diese Reise hat

den Zweck, in Jerusalem anzubeten (Apg. 24, 11), wo-

hin er schon früher gereis't ist, um Almosen für sein

Volk und Opfer darzubringen '). Dieser Paulus kann frei-

lich als ein gesetzesfrommer Israelit dastehen (Apg. 21, 24).

Aber dieser Paulus ist auch schon von dem der Briefe

wesentlich verschieden und gehurt nicht sowohl der ge-

schichtlichen Wirklichkeit, sondern vielmehr nur der auf

die Aussöhnung der Judenchristen mit der Heidenkirche

gerichteten Darstellung der Apostelgeschichte an. Solche

Anbequemung an die jüdische Gesetzlichkeit würde eine

völhge Verleugnung des acht paulinischen Grundsatzps

von der Unvereinbarkeit dieser Gesetzlichkeit mit der christ-

lichen Gnadenreligion (Gal. 2, 21. 5, 4), ein reiner Wi-

derspruch gegen die Auffassung Christi als des reXog

vouov (Rum. 10, 4) gewesen sein. Die geschichtliche Be-

deutung dieser Darstellung der Apostelgeschichte besteht

für unsere Untersuchung nur darin , dass sie das grosse

Gewicht bezeugt, welches man auf judenchristlicher Seite

1) Apg. 24, 17. 18: äi haiv äe nlitöycoy i).tt]/uoCvyccg noitj-

C(x)v tlg ro td^voq fiov 7iao6yfyö/ur}y y.ai ngoffcpoori; , fy oig ivgöy

/ue riyyiGfiiyoy iy tw liQw. Der äclite Paulus bekennt nur den

Zweck einer Ueberbringung der Liebesgabe (2 Kor. 9, 12 f. Rom.

15, 25 f.). Wie judaistiscli das Anbeten und Opfern in Jerusalem

ist, sieht man aus Philo de Providentia II, §. 107 (nach dem Arme-

nisclien ed. Tauclin. T. VIII, p. 109, griechisch nach Eusebius

Praepar. ev. VIII, c. 14, §. 50, ed. Tauchn. T. VI, p. 224): xa»'

oy XQoyoy tlg tö naXQWoy IfQov iGiiXXöutjv tv ^ö /u f yög re xai
d^vcüty, auch aus Cleni. Recogn. II, 02, wo Petrus sagt: Hieiu-

salem, ad quam sane oblalionum gratia et orationum vigilans fre-

quenter ascenderam.
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auch späterhin der Einhaltung der jüdischen Festzeiten

beigelegt hat'). Dagegen ist der Brief an die Kolos-
ser, auch wenn er nicht unmittelbar von Paulus her-

rühren sollte , ein schlagendes Zeugriiss für die ganz

verneinende Stellung , welche der ächte Paulinismus im-

merfort gegen die jüdischen Festzeiten einhielt. Oö'enbar

mit HinbUck auf ein judenchrislliches Richten und Ver-

dammen der heidenchristlichen Ungebundenheit., wie wir

es aus Rom. 14, 3. 10 (vgl. V. 1.3. 22) kennen lernen,

ruft der Kolosserbrief 2, 16. 17 den Christen ausdrücklich

zu: M^ ovv Tig vfiüg xqivstoo sv ßowasi rj ev nocet rj ev

(iSQSi soQTTJg rj vov/irjvtug tj außßäicov , ä ecTiv cxia

Twv fxsXl6vTU)v, t6 de aw^a Xqkttov ^). Um so weni-

ger lässt es sich denken, dass gerade von Paulus, wie

Weitzel meint, die jin den Monatstag des jüdischen

Pascha gebundene Jahresfeier ausgegangen sein sollte,

welche sich in Kleinasien am längsten erhalten hat.

5) Der Apostel Johannes und die Landeskirche

Kleinasiens.

Die Landeskirche Kleinasiens , welcher der Zwölf-

apostel Johannes bis 'in die erste Zeil Trajan's hin vor-

1) Weitzel lässt übrigens den Paulus die judaislisclien Fest-

zeilen gar nicht in solcher gesetzlichen Weise, wie die Apostelge-

schichte erzählt, sondern nur dazu eiugehalten haben, um an den

gesetzlichen Typen die christliche Erfüllung darzustellen.

2) Von dem Hebräerbriefe sehe ich hier ganz ab , weil es be-

kanntlich noch streitig ist, ob Hebr. 13, 9 die ßgcü/uara , welche

keinen Nutzen bringen und das Herz nicht befestigen, mit Bleek,
de Wette und Lünemann auf die Opfermahlzeiten, besonders

auf das Pascha, oder mit Tholuck, Delitzsch u. A. vielmehr

auf die Speisegesetze zu beziehen sind.

12*
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gestanden hat, wirft ein helles Licht auf die uraposto-

lische Gewohnheit zurück. Könnte man bei den Briefen

des Paulus noch zweifeln, ob die judenchristliche Beob-

achtung der jüdischen Festzeiten wirklich die Sitte der

Urgemeinde und der Urapostel gewesen sei, so zeugt

hier ja die quartodecimanische Paschafeier, für welche

sich die Asiaten im zweiten Jahrhundert namentlich auf

den Apostel Johannes beriefen, laut dafür, dass die hei-

denchristliche Nicht -Beobachtung, welche Paulus auch

hier in den von ihm gestifteten Gemeinden eingeführt ha-

ben wird, und welche er gegen die judenchristlichen Be-

arbeiter der galatischen Gemeinden sogar standhaft ver-

focht, in Folge der langjährigen Wirksamkeit des Johan-

nes durch die judenchristliche Beobachtung verdrängt
ward. Die beiden Gewohnheiten , welche in der römi-

schen Gemeinde neben einander bestanden, folgen in

Kleinasien auf einander; die heidenchristlich -paulinische

musste hier, nachdem Johannes an die Spitze der Kirche

getreten war, der judenchristlich-urapostolischen weichen.

Liegt also die grundsätzliche Verschiedenheit der beiden

Gewohnheiten hier, wo der Urapostel Johannes in den

Wirkungskreis des Heidenapostcls jBingelrelen ist und die

unpaulinische Beobachtung des gesetzlichen Pascha-Tages

eingeführt hat, nicht augenscheinlich und thalsächlich

vor uns? Wie kann man der Anerkennung ausweichen,

dass der Gegensatz des ttjqeiv und des /j.^ ttjosiv r/}v

zecGaQscxatdsy.uTTjv , welclier in den Paschaslreitigkeiten

des zweiten Jahrhunderts hervortritt, auf den grossen

Gegensal/ des urapostolischen Judenchristenllmms und

des paulinischen Heidenchristenthums in der apostolischen

Zeit zurück weis't?

Weilzel glaubte dieser Anerkennung dadurch zu

entgehen, dass er der quartodecimanischen Paschafeier,

^1
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deren Hauptgewährsmann der Apostel Johannes war
,
ge-

radezu einen pauHnischen Sinn und Ursprung zuschrieb

und sie auf die Grundlage der in dem Johannes -Evan-

gelium vorgetragenen Zeitrechnung des Leidens Jesu zu-

rückführte. Wie ihm diese Behauptung in Hinsicht des

Paulus gelungen ist, hat sich bereits gezeigt. Und auch

in Hinsicht der Asiaten, welche sich nie auf Paulus, son-

dern nur auf Johannes und andere zwölf Apostel berufen,

ist es eine offenbare Gewaltthat, ihnen den Paulus als

den eigentlichen Urheber ihrer Gewohnheit aufzudringen.

Gleichwohl hat Weitzel Nachfolger gefunden. Ritsch 1

glaubte in der ersten Auflage seines Werks über die Ent-

stehung der allkatholischen Kirche (S. 145 f.), auch ab-

gesehen von dem Johannes -Evangelium, dasselbe Er-

gebniss eines paulinisch-johanneischen Quarlodecimanis-

mus aus der Apokalypse des Johannes allein gewinnen

zu können. Obwohl der Apokalypliker (11, 1 f.) das

Aufhören des Tempel - Cultus und des Opferwesens erst

mit dem Ende des auov ovrog erwartet habe, so folge

doch nicht dasselbe aus dem Umstände, dass er Christum

als das Paschalamm» bezeichne {doviov s acpayfisvov 5, 6.

7, 14. 14, 3). Denn man müsse annehmen, dass wenn

der Apokalypliker Christum als das Paschalamm auffasste,

er ihn nur als das wahre im Gegensatz zu dem falschen

und vorläufigen betrachten konnte, und dass er darum

die Forldauer der bisherigen Opfer bekämpfen musste.

Wenn also der Apostel Johannes , der Verfasser der Apo-

kalypse, in Christo das wahre Paschalamm erblickte,

durch dessen Opferung die Gläubigen von ihren Sünden

gereinigt werden , so entstehe die Frage , ob er doch die

jüdische Feier des Paschafestes beobachten und das Fort-

bestehen des Opfer -Cultus für die Judenchristen anerken-

nen konnte. Es frage sich namentlich, ob der Juden-
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christliche Apostel, der in Jesu das wahre Paschalamm

erblickte, auch in Ephesus, seinem spätem Aufenthalts-

orte, an der jüdischen Paschafeier habe theilnehmen kön-

nen. Ritschi meinte daher, durch die Apokalypse be-

rechtigt zu sein , dem Apostel Johannes in seiner quar-

todecimanischen Paschafeier in Kleinasien die Feier des

Er 1 ö SU ngs Opfers am 14. Nisan zuzuschreiben. Die

Theilnahme des Apostels an einer solchen Paschafeier

entspreche auf das Genaueste der in der Apokalypse an-

gedeuteten Idee. „Mit jener Observanz kann nun aber

Johannes um so weniger den jüdischen Ritus des Pa-

schalamms verbunden haben, je wahrscheinlicher es ist,

dass er die neue, selbständige christliche Observanz in

der Gemeinde Ephesus nicht zuerst eingeführt, sondern

schon vorgefunden hat. Da ja die Gemeinde zu Ephesus

eine Stiftung des Apostels Paulus ist, so können wir die

Annahme nicht umgehen, dass er, welcher zuerst die

Anschauung Christi als des Paschalamms ausgesprochen

hat, die damit übereinstimmende Feier in der ephesini-

schen Gemeinde eingeführt hat" (S. 149).

Allein, wenn sich uns die Abfeitung der quartode-

cimanischen Paschafeier aus der dogmatischen Anschau-

ung Christi als des wahren Pascha-Opfers schon bei Pau-

lus als verfehlt erwiesen hat, so ist in der Apokalypse des

Johannes nicht einmal diese Anschauung sicher zu er-

kennen. Das uQvtov lacpayuevov in der Apokalypse er-

innert ja nicht einmal im Ausdruck an das nooßaxov^ wie

die LXX 2 Mos. 12 das Paschalamm bezeichnen. Haftet

an seinem Tode auch offenbar eine gewisse Opferbedeu-

lung, so ist dieselbe doch keineswegs schon besonders

auf das Pascha -Opfer bezogen. Der Apokalyptiker kann

ebenso gut, wo nicht noch besser, die bekannte Stelle

Jes. 53, 7: wg TTQÖßaror enl c^uyfjv fJx^Ki welche ja
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auch Apg. 8, 32. 33 auf Jesum angewandt wird, vielleicht

auch Jerem. 11, 19: log uqvIov äxaxov uyöfisvov rov

d^vsG^ai im Sinne gehabt haben *). Und selbst wenn er

sich jene Anschauung Christi als des geopferten Pascha-

lamms von Paulus angeeignet hätte, so würde aus der-

selben weder eine Abweichung von der synoptischen Zeit-

rechnung des Todes Jesu noch von der jüdisch -christli-

chen Paschafeier ohne Weiteres folgen. In dieser Hin-

sicht wird uns , selbst abgesehen von Paulus , noch der

Märtyrer Justin, welchen Ritschi den „vollgültigen In-

terpreten aller urchristlichen Typologien" nennt, ein schla-

gendes Zeugniss für die Thatsache darbieten , dass man

die Anschauung Christi als des wahren Pascha -Opfers

sehr wohl mit der synoptischen Zeitrechnung, wahrschein-

lich also auch wohl mit der Nachfeier des Abschieds

-

Paschamahls Jesu vereinigen konnte. Dass nun aber der

Apostel Johannes das gesetzliche Pascha- Opfer und Mahl

noch keineswegs für ganz abgethan gehalten haben kann,

folgt eben aus der von ihm hinterlassenen Apokalypse.

Denn die Annahme einer fortwährenden Heiligkeit und

Unverletzlichkeit des jüdischen Tempels (Offbg. C. 11), an

dessen Stelle erst nach Ablauf des tausendjährigen Mes-

sias-Reichs in dem neuen Jerusalem die unmittelbare

Einwohnung Gottes und des Lamms treten soll (21, 22),

wäre ja sinnlos, wenn der Apokalyptiker gleichwohl

ina Sinne des Paulus die jüdischen Tempel -Opfer für

1) Vgl. Baur, das Chrislenthum und die christl. Kirche der

3 ersten Jahrh. S. 140, aucli meine Bemerkungen in der Zeitschr.

f. wiss. Theol. 1858, S. 114 f. Steitz will sich freilich die An-

schauung des Paschalamms in dem kquiov der Apokalypse noch

immer nicht nehmen lassen, vgl. den Artikel Pascha in Her-
zog's Real-Encyklopädie Bd. 11, S. 149.
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ganz bedeutungslos seit dem Tode Christi gehalten

hätte ').

Ritsch 1 hat sich daher in der zweiten Auflage sei-

nes Werks wohl gehütet, diese Ableitung des johannei-

schen Quarlodecimanismus aus dem ,,
geschlachteten

I.amme" der Apokalypse wieder vorzutragen. Lässt sich

nun aber Paulus einmal nicht zu einem Quartodecimaner

machen , und wird der Quartodecimanismus Kleinasiens

gleichwohl auf den Apostel Johannes zurückgeführt: so

scheint sich ja nicht bloss die Anerkennung einer tief-

greifenden Verschiedenheit zwischen dem Heidenapostel

und den Uraposteln , sondern auch des jüdisch -christ-

lichen Wesens des asiatischen Quartodecimanismus auf-

zudrängen , und auf diese Weise der von den neuern

Kritikern behauptete Widerspruch der johanneischen Fest-

sitte gegen das johanneische Evangelium wiederzukehren.

Daher die eigen thümliche Erscheinung, dass RitschP)

und Sleitz') die wohlbezeugte Ueberlieferung der Klein-

asiaten von der Ihatsächlichen Bestätigung ihrer Pascha-

1) Das ursprüngliche Buch Henoch , welches den zweiten Tem-

pel (des Serubabel) verwirft und als von Gott verlassen darstellt,

betrachtet eben desshalb auch seine Opfer als unrein (89, 56. 73).

Und die Essäer wurden von dem Tempel ausgeschlossen , weil sie

ihre heiligen Bäder und Mahlzeiten an die Stelle der Tempel -Opfer,

ihre selbstgewählten Priester an die Stelle des levitischen Priester-

thums setzten (Joseph. Ant. XVIIl, 1, 5). Dem Apokalyptiker steht

der Tempel zu .Jerusalem offenbar höher, als den Essäeru , welche

ihn höchstens noch durch Wciiigescheuke ehrten. Er ist ihm der

wirkliche fccog tov &eov , die Stalte der wahren Gotlesverehrung

(On"bg. 11, 2), für welche erst im neuen Jerusalem die unmittel-

bare, gleichsam unverhüllte Einwohnung Gottes und des Lamms
eintritt (21, 22).

2) A. a. 0. S. 123 f. d. 2. Ausgabe.

3) Theol. Slud. u. Krit. 1859 , S. 736 f.
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feier durch den Apostel Johannes in Zweifel ziehen. Von

dem Apostel Johannes , meint der Letztere , rühre wohl

nur die Ueberlieferung des 14, Nisan als des Kreuzigungs-

tages her; dagegen die Art der Begehung- dieses Tages

gehöre ohne Zweifel erst der spätem Zeit an und habe

sich wahrscheinlich auf Grund von Joh. 16, 6. 7. 19, 30

gebildet. So wird der Zusammenhang des asiatischen

Quartodecimanismus mit der Gewohnheit ^des Apostels

Johannes möglichst gelockert. Es bleibt sogar die Mög-

lichkeit, dass Johannes mit den übrigen Uraposteln ein

christUch verklärtes Paschamahl gehalten habe, und die

Sitte der asiatischen Kirche, am 14. Nisan bis zu Abend

zu fasten, soll wahrscheinlich nicht den Uraposteln selbst

,,im Widerspruche mit dem mosaischen Gesetze und der

beständigen Sitte ihres Volks " eigen gewesen sein ^),

sondern erst nach ihnen aufgekommen sein. Aber was

berechtigt uns, die Ueberlieferung der Kleinasiaten, wel-

che ihre quartodecinianische Paschafeier so bestimmt und

ausdrücklich als nur möglich auf die Gewohnheit des Jo-

hannes und der übrigen Apostel stützen, so viel als mög-

lich abzuschwächen? Sollte auch, wie mir selbst wahr-

scheinlich ist, das Fasten erst später hinzugekommen

sein , so ist doch die Feier des Tages selbst durch den

Apostel Johannes in Kleinasien eingeführt worden. Und

es wird sich zeigen, dass die Kirche Kleinasiens den

14. Nisan eben nicht als den Tag der Kreuzigung, son-

dern vielmehr als den durch Jesum bestätigten Tag des

gesetzlichen Pascha- Opfers und Mahles gefeiert hat. Bis

sich der Sinn der kleinasiatischen Paschafeier aufgehellt

1) Wo hat denn aber das mosaische Gesetz und die Sitte des

jüdischen Vollis das Fasten an dem Rüsttage, dem 14. Nisan, der

ja kein Festtag war, verboten.'
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hat, muss es wenigstens als Möglichkeit gelten, dass

derselbe Johannes , welcher als Apostel Christi die Heilig-

keit des Tempels unverändert festhielt, auch den gesetz-

lichen Pascha -Tag in seiner christlichen Verklärung nach

synoptischer Darstellung in Kleinasien eingeführt hat.

Der erste Zeuge für den johanneischen Ursprung der

kleinasialischen Gewohnheit ist der ehrwürdige Bischof

Polykarpus von Smyrna , welcher selbst noch mit Jo-

hannes und andern Aposteln verkehrt hatte *). Sein un-

mittelbarer Jünger Irenäus von Lugdunum ^) erzählt uns

nun, wie dieser acht apostolische Mann auch den römi-

schen Bischof Aniketos besuchte ^) : Kai JToXvxuQTrog Ss

Ol) fjbovov vTTo dnoffroXoiv fia&tjrsvd'slg y.ul ffvvavaaiQa-

^elg TVoXXoig roig tov Xqigtov ewQuxoffiv, aXXä xal vtto

dnoffTokMV TcarucTad'slg slg rrjv AcCav Iv ttj sv ^/ivgr)]

sxxXrjaiu aTTiffxoTrog, ov xal ^fisig ItOQaxafiSV ev xf ttqmti]

TJfiwv ijXixia' IttittoXv yaq TtaQS/xsivs xal navv ytjQuXeog,

sv^ö'^cog xal eTTKpavsGxaTa fiaQTvQjja'ag s§rjXd'e tov ßCov. —

1) Polykarp liat bei seinem Märtyrertode (wahrscheinlich 166

u. Z.) bekannt, dass er 86 Jalire Christo gedient habe (Martyrium

Polycarpi c. 10, bei Eusebius KG. IV, 15, 20), was sich wohl nur

auf seine Taufe bi'zichen kann. Dieselbe würde also etwa 80 u. Z.

fallen, so dass Polykarp recht gut noch mit Joliannes und anderen

Aposteln verkehrt haben kann.

2) Vgl. Irenäus adv. haer. 111, 3, 4: oV xcu fjfxHg twoäxa/xtv

iv TJj TtQiöxri fj/uwy Tjkiy.ir.. Derselbe sagt in seinem Briefe an Flo-

rinus bei Eusebius KG. V, 20, 5. 6, er erinnere sich noch deutlich,

wie Polykarp y.ctt riju usxd 'icoäyt'ov ffvyayaarQOCfrji' verkündete

Xtti xriv /uiTcl xcüV loinöip xmi' lojQctxÖTWv tov xvqiov , xni (og

d7if/.ivrju6vive Tovg löyovg ccvtmv , y.ai rlva tjv « nrep* ixsi'vwv

dxrjxöii^ xcci nSQt T(i)V ^vvcijufcüv avTov ^ xal 7if()i riji öiS((GxaXta<;

(OS 71 Ufiii X 10 V m'iT oTiT (ö V tij g i^totjg tov köy ov nuQfiX rj(f(6g

6 üolvxfCQTiog nm^yytXks nävici (rvfi(p(ova Tcctg yQatpntg.

3) Adv. Iiaer. 111, 3, 4, griechisch bei Eusebius KG. IV, 14, 3 f.
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bg aal snl AvixtItov STCidTjfiijffag rjj '^Piofirj , TroXXovg utto

TiOV TVQOStQTJfjLSVlOV UIQSTIXWV STTeCTQStpSV stg TrjV 6XxX?]-

cCav Tov dsov. Dürfen wir der Angabe des Eusebius

KG. IV, 14, 1 folgen, so erzählte Irenäus von l'olykarp,

dass er während des römischen Episkopats des Aniketos

nach Rom gereis't sei, aal slg bfiiliav tw "AvixiJtco

aXd-etv diu Ti ^ijrtjfxa tvsqI ztjg xaru ro 7rd(r%a rjfxeQug^

ElQtjvacog Ictoqsi. Und Irenäus sagt selbst, dass die

Verhandlung des Polykarpus mit Aniketos sich hauptsäch-

lich um die Pascha -Frage drehte, und dass der greise

Bischof von Smyrna sich gegenüber dem römischen Bi-

schöfe ausdrücklich auf die von ihm selbst mitgemachte

Gewohnheit des Johannes und der übrigen Apo-
stel berief). Was will man an diesem glaubwürdig

überlieferten Zeugniss eines unmittelbaren Johannes -Jün-

gers noch aussetzen? Lässt es sich bezweifeln, dass

Polykarp mit dem Johannes und andern Aposteln verkehrt

hat? Soll man es dem alten Manne nicht glauben, dass

er dieselbe Beobachtung (des 14. Nisan), an welcher

seine Kirche standhaft festhielt, schon mit Johannes und

andern Aposteln ausgeübt habe? Die kleinasiatische Fest-

sitte wird hier so bestimmt, als die urapos tolische

beglaubigt, dass beide unmittelbar zusammenfallen. War

die Paschafeier der Urapostel ein judenchristliches ttjqsTv,

1) Irenäus bei Eusebius KG. V, 24, 16: xai tov /ukxkqiov

IIokvxc'tQTiov ini^rj^^ffauTog rj 'Püfj.^ ini l/4i'ixi]Tov , xcci ntgi

äkXwv riytSy /uixocl c/äyreg ngog älXrjlovs iv&vg fiQrjUfiaccy , Tzsni

Tovtov TOV xecpaXutov fxrj (pilfQtGTTjCccyTig (ig iavTovg' ovrs yc<Q

6 ^AfixriTog TOV TloXvxuQTiov nilßni ISvvaTo /j-tj TrjQHV , 'ccts

jiitTK *[0}ä vvov xal Tiiiv Xoinöiv änoOTÖX iji V , oig Gvv-
öieTQirpsu, aei t srrj Qtjxora' ovts /urju 6 üoXvxctQnog tov

^Avi'xrjTov fmiGi TrjQfiv ^ XiyovTti ttjv ffvvri&eiav tmv tiqo civtov

TjQtoßvTtQojv 6(f(iketv xecTf'xiiy.
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von welchem sich der Pauhnismus losgesagt hatte, so

muss auch von der asiatischen Paschafeier dasselbe gel-

ten. Und wenn die kleinasiatische Paschafeier von einer

jüdisch -christlichen Grundansicht ausging, so muss das-

selbe auch bei der urapostolischen der Fall gewesen sein

Da der Apostel Johannes nun aber in Kleinasien die Be-

obachtung des 14. Nisan an die Stelle der pauli-

nischen Nicht-Beobachtung gesetzt hat, so kann

die johanneisch- kleinasiatische Sitte ja gar nicht anders

als aus der Einführung jüdisch- christlicher Sitte

erklärt werden.

Das ßewusstsein , die unmittelbare und treue Fort-

setzung der urapostolisch -johanneischen Gewohnheit zu

sein , haben die Vertreter der kleinasiatischen Paschafeier

auch späterhin bewahrt, als man ihnen bereits von rö-

mischer Seite das Ansehen der Apostel Petrus und Paulus,

von welchen Aniket noch gar nichts wusste, entgegenge-

stellt hatte. So sagt Polykrates von Ephesus ') : 'Hfistg

ovv uooudiovoyTjTOv uyofisv r^v Tj/nsgaVy /i'jTS nQoari-

d'SVTsg fxr^TS u(puiQOvfisvoi. xal yuo xuxu ttv ^AaCav /ns-

ydXa (TTOixsta ^) xsxotfMrjiat, « riva dvaaT^ffsiai rjj ^fisoa

rr^g naoovaiag tov xvoiov ^ ev
jj

io^STUi fiSTu d6^t;g £§

ovQuvwv xal uvaaTTjaei nüvxug jovg ayiovg, O iXimiov

TOV Tiov öoJds'xa utioctoXiov, og xsxot/xtjiui ev lega-

noXst , xal dvo d-vyarsQsg avxov yeyr^oaxvlai TraQ&evoi,

xal fj eregu avrov d^vydtrjQ ev äyuo nvsvfiuTi TtoXirsvau'

fjbsvrj , 1^ iv 'Efpaato dvanuverat' an ds xul 'I (oavvrj g o

tnl z6 ac^d'og tov xvqiov dvaneciov (vgl. Ev. Joh. 13, 23 f.

21, 20), og eyevijd-Tj tsoeug t6 nezukov 7is(ponexwg xal

1) Bei Eusebiiis KG. V, 24, 2. 3, vgl. auch III, 31, 2,

2) D. li. Gestirne, vgl. meine Bearbeitung des Galalerbriels

S. 69 f.
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(xuQjvg (vgl. Offbg. Joh. 1, 9) xal Sc^dffxuXog' ovrog £v

'Eysfftp xsy.ot/xt]Tai. Dieser Berufung schenkte Weitzel

noch solchen Glauben, dass er den Philippus , obwohl er

in der Apostelgeschichte (6, 5. 8, 5 f. 26 f. 21, 8 f.) nur

als einer von den 7 Diakonen der ürgemeinde und als

Evangelist erscheint, als einen wirklichen Zwölfapostel

festhalten wollte. In diesem Falle hat Zell er es unter-

nommen, die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte ge-

gen die Aussage des Polykrates zu rechtfertigen *). Dass

auf beiden Seiten von einem und demselben Philippus die

Rede sei, lasse sich schon desshalb nicht bezweifeln,

weil Polykrates ebenso wie Apg. 21, 9 die weissagenden

Töchter des PhiUppus erwähne, dabei sei es ziemlich un-

erheblich, dass ihm die Apostelgeschichte vier Töchter

beilegt, und diesen allen die prophetische Gabe zuschreibt,

Polykrates dagegen nur zwei Töchter des Philippus kennt,

von denen die eine jene besessen habe*). Hier spreche

nun aber für die Angabe der Apostelgeschichte die Er-

wägung, dass sich für die Herabsetzung des Apostels

zum Diakonus weit weniger annehmbare Gründe denken

lassen, als für die Erhebung des Diakonus zum Apostel,

in der üeberlieferung einer Kirche, welcher dadurch die

Ehre eines aposlohschen Ursprungs zufiel, zumal der un-

bestimmtere Gebrauch des Apostellitels für ausgezeichnete

1) Die Apostelgeschiclite (Stuttgart 1854) S. 154 f.

2) Die h^Qcc d-vyüjrjQ , die nach prophetischem Lebenswandel

in Ephesus ruht, braucht übrigens keineswegs unter die ^vo d^vya-

TfQSg avrov
,

ycyrjQay.vTat, ncig&^yoi^ gerechnet zu werden, sondern

kann auch recht gut eine dritte Tochter des Philippus sein. Der

Unterschied von hfQog und äkXog wird ja schon zuweilen bei den

Attikern, namentlich aber schon im Neuen Testament verwischt, vgl.

Wahl's Clavis s. v. ittgog , nr. 2, auch Routh Reliquiae sacrae

ed. 11, T. 11, p. 24.
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Verkündiger des Evangeliums ausser den Zwölfen, wie

Barnabas, leicht dazu veranlassen konnte, den svayys'

liGTr,g (wie Phiiippus Apg. 21, 8 heissl) in das Apostel

-

CoUegium zu versetzen. Dazu komme, dass die Apostel-

geschichte der Zeit des Phiiippus um ein Bedeutendes

näher stehe, als der Brief des Polykrates (am 198 n.Chr.),

und dass Apg. 21, 8. 9 dem Berichte eines Augenzeugen

entnommen zu sein scheine. Freilich, fügt Zell er hin-

zu, scheinen- sich andererseits in der letztem Stelle die

Worte ovTog ex iwv emä mit ihrer deutlichen Rückbe-

ziehung auf C. 6 als Zusatz des Verfassers zu verralhen,

dessen Einheit mit jenem Augenzeugen bestritten werden

•müsse, und die Genauigkeit in den Angaben des Poly-

krates erwecke ein günstiges Vorurtheil für die üeber-

Ueferung, der er gefolgt ist. Indess halte Zell er gegen

die Angabe des Polykrates schon genug vorgebracht, um

Ritschi in der zweiten Auflage seines Werks zum Ab-

fall von derselben zu bewegen. Das unbequeme Zeug-

niss des Polykrates ist ja leicht beseitigt , wenn man mit

Ritschi von dem Grundsalz ausgeht, dass, wenn Aus-

. sagen neutestamentlicher Schriftsteller und patristische An-

gaben über Apostel in Conflict kommen, unbedenklich die

Glaubwürdigkeit der letztern in Frage zu stellen sei»).

In der Thal steht es jedoch mit der ausdrücklichen An-

gabe des Polykrates noch keineswegs so schlecht, dass

sie der Apostelgeschichte nothwendig aufgeopfert werden

müsste. Ist diese auch älter, so steht sie doch nicht in

einem so nahen Verhältniss zu der Kirche, in welcher

Phiiippus sein Lebensende erreicht hat. Das mangelnde

1) A. a. 0. S. 124, Anm. erfälirt mau sogar: „Die Kirchen-

lehrer haben von den Verhältnissen der apostolisciirn Zeit uuglaul)-

lich wenig gewusst, und was sie wissen, wissen sie meist falsch."
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Alterthum wird der Ueberlieferung- des Polykrates ohnehin

durch ältere Zeugen *) ziemUch ersetzt, und gerade wenn

die Apostelgeschichte, wie Zell er behauptet, auf die Be-

arbeitung vorliegender Quellenschriften zurückweis't , so

ist bei der häufigen Wiederkehr des Namens Philippus

nichts leichter erklärlich, als eine irrthümliche Vermischung

verschiedener Männer dieses Namens, Die Apostelgeschichte

hat hier gegen eine alte und weitverzweigte Ueberlieferung

einen schweren Stand. Selbst wenn sie aber auch über

Philippus ganz das Richtige enthalten sollte: so würde

der Irrthum der kleinasiatischen Ueberlieferung doch nur

eine Nebensache, nicht die Hauptsache selbst betreffen,

dass der aus der apostolischen Geschichte bekannte Phi-

lippus, ein angesehenes Mitglied der Urgemeiode, zu den

Hauptgewährsmännern der kleinasiatischen Paschafeier ge-

hörte. Wenn Polykrates sodann auch den Johannes als

apostoUschen Gewährsmann anführt, so weiss man vol-

1) Papias von Hierapolis hat offenbar den Apostel Philippus im

Sinne , wenn er in dem Vorworte seiner XoyCwv xvQiaxwv i'^rjytjctg

bei Eusebius KG. III, 39, 4 den Andreas, Petrus, Philippus, Tho-

mas, Jakobus, Johannes und Matthäus als seine apostolischen Quel-

len nennt. Dieser Apostel Philippus wird aber auch wohl nach aller

Wahrscheinlichkeit der von Papias nicht ausserdem noch besonders

genannte Philippus von Hierapolis gewesen sein, dessen Töchter auch

dem Papias (a. a. 0. §.9) bekannt waren und ihm eine wunderbare

Geschichte mitgetheilt hatten. Eusebius setzt es ganz unbedenklich

voraus , dass Philippus von Hierapolis mit seinen Töchtern dem Pa-

pias als Apostel bekannt war. Auch der aiexandrinisclie Clemens

erzählt Strom. HI, c, 6, §. 52, p. 435 Potter. (bei Eusebius KG. HI,

30, 1) von dem Apostel Philippus, dass er wie Petrus Kinder ge-

zeugt, ausserdem aber noch seine Töchter Männern gegeben habe.

Wahrscheinlich hat auch der Montanist Proklus in dem Dialog des

Cajus (bei Eusebius KG. HI, 31, 4) an den Apostel Philippus ge-

dacht, wenn er von den vier prophetischen Töchtern des Philippus

in Hierapolis erzählt.
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lends nur die Stirnbinde des jüdischen Hochpriesters,

welche Johannes getragen haben soll*), als Verdachts-

grund aufzugreifen. Allein Ritschi hat ja selbst ganz

treffend darauf hingewiesen , dass man zur Zeit des Po-

lykrates bereits die hochpriesterliche Würde auf den christ-

lichen Episkopat zu übertragen pflegte*). Die guten Asia-

ten haben also im schlimmsten Falle nichts Aergeres be-

gangen , als dass sie sich die oberbischöfliche Stellung,

welche Johannes ohne Zweifel in Kleinasien einnahm,

nach der Vorstellungsweise ihrer Zeit ausgemalt haben.

Die Angabe des Polykrates selbst, dass Johannes in der

Beobachtung des 14. Nisan der Kirche Kleinasiens voran-

gegangen sei, anzuzweifeln, ist schon an sich kein Grund

vorhanden , selbst wenn sie nicht durch das ältere und

unmittelbare Zeugniss des Johannes-Jüngers Polykarp voll-

ständig bestätigt würde.

Der kleinasiatische Quartodecimanismus bestätigt uns

also, da er die pauhnische Gewohnheit verdrängt hat, die

judenchristliche Paschafeier der Urapostel, mit welcher

auch die Apokalypse des Johannes vollkommen überein-

stimmt. Freilich vertritt dieses Buch nicht mehr ein so

strenges Judenchristenlhiim, wie es die judaistischen Geg-

ner des Paulus in Galatien einzuführen suchten, sondern

hat dasselbe für eine überwiegend aus gläubigen Heiden

1) Die gleiclie Angabe über Jakobus in Jernsalem findet sicli

bei Epiphanius Haer. XXIX, 4 (vgl. I.XXVIII, 13), und schon He-

gesippus stattet diesen Jakobus mit den priesterlichen Zügen aus,

dass er allein in das Heiligthum eintreten und in ünnenen Kleidern

in dem Tempel beten durfte (bei Eusebius KG. H, 2.3, 6).

2) In der ersten Aullage seines Werks S. 407, in der zweiten

S. .305. Dazu vgl. das IVoömium der Pliilosophumena p. 3 id. Oxon.

und Hieronymus Ep. 84 (70) ad Magnura : Quadratus Apostolorum

discipuius et Athenieusis pontifex ecciesiae.
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bestehende Kirche schon wesenUich gemildert*). Und so

beschränkt sich auch die kleinasiatische Paschafeier auf

ein einzelnes von den jüdischen Festen. Wie aber die

johauneische Apokalypse gleichwohl an dem acht juden-

christlichen Grundsatz der ausschliessUchen Zwölfzahl von

Aposteln und der Werk -Gerechtigkeit festhält: so hält

auch die christliche Paschafeier, welche namentlich durch

Johannes in Kleinasien eingeführt worden ist, jenes rifii-

Qug TKXQaxrjQSiGd'ui xal fj,rjvag xal xuiQoug xul sviuvtovg^

gegen welches Paulus Gal. 4, 10 streitet, immer noch im

Grundsatz, in der Gebundenheit an den gesetzlichen

Pascha -Tag aufrecht und hat daher im Gegensatz gegen

das heidenchristlich -paulinische /t/} ttjqsiv den bezeich-

nenden Namen des T?]Qeiv {xtjv rsGffuQscxaiösxäTTjv) bei-

behalten.

6) Der fortdauernde Gegensatz der Beobachtung

und der Nicht - Beobachtung des Pascha -Tages

in der nachapostolischen Zeit.

Der Gegensatz der urapostolisch -judenchristlichen Be-

obachtung und der paulinisch -heidenchristlichen Nicht-

Beobachtung der jüdischen Feslzeiten hat also die apo-

stolische Zeit tief bewegt. Obwohl nun die judenchrist-

liche Gewohnheit nach dem Tode des Paulus hier und da,

wie es namentlich in Kleinasien der Fall war, das Ueber-

gewicht erhalten konnte: so war doch die Gesetzesfreiheit

der Gläubigen durch Paulus bereits so tief in das Leben

der Heidenchrislen eingedrungen, dass sie nicht wieder

ganz unterdrückt werden konnte. Beide Gewohnheiten

l) Vgl. meine Sciirift über das ürciiristentliuni S. 66 f. , dazu

Zeitsclirift f. Wissenschaft!. Tlieol. 1858, S. 111 f.

Uilgenfeld, Paäcbaätreit der alten Kirche. ^3
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ziehen sich also neben einander in die nachapostolische

Zeit hinein.

Es liegt im Wesen der judenchristlichen Gewohnheit,

dass sie keine grosse Fortbildung und weitere Entwicke-

lung durchmachen konnte. Ihr Hauptsitz ist, nachdem

in Folge des zweiten jüdischen Krieges die judenchristliche

Urgemeinde zu Jerusalem gesprengt ward ^), eben die

Landeskirche Kleinasiens geblieben. Das römische Juden-

christenthum , aus welchem im 3. Jahrzehend des zweiten

Jahrhunderts der Hirt des H e rm a s '*) , dann 140— 160

u. Z. die beiden verwandten Werke unter dem Namen des

römischen Clemens, die Anagnorismen und die Homilien

hervorgingen, hat die jüdisch -christliche Paschafeier we-

nigstens nirgends mit besonderer Absichtlichkeit in den

Vordergrund gestellt. Was der Hirt des Hermas für un-

sere Untersuchung darbietet, ist nur die erste ausdrück-

liche Erwähnung des Stations-Fastens, und zwar als einer

längst bestehenden alten Gewohnheit^). Dieses gewohn-

heitsmässige Fasten erklärt der Hirt ja schon für unge-

1) Vgl. Eusebius KG. IV, 5 und Sulpicius Severus Hist. sacr.

II, 31.

2) Vgl. meine Schrift über die apostolischen Väter S. 159 f. und

über die judenchrislliche Riclitnng des Hirten die neueste Erörterung

in der Zeitschrift f. wiss. Theol. 1858, S. 423 f,

3) Hernias fastet Sim. 5, 1 am frühen Morgen, weil er eine

Station zu beobacliten hat, und erklärt die Station geradezu für ein

gewohntes Fasten. Nach dem jetzt aufj,'efundenen griechischen Ur-

texte in der Ausgabe T isch end or f 's lautet die Stelle: NrjGTtvtov

y.Ki y.aOrifitrog tlg o()og ji-- ß).(n(ü roy noifxfpa nttQ((xa&r,/usp6y

/uoi y.ai }.(yoiK(. Ti 6(>d-Qiv6g wcTf /Ar;Ar,9'«f ; "Oii , ff^f^^i xvQit,

CTtixCwi'u t'x^' ''^^
1 *f*l<^^y 1 ^c^^' CTieTtüjy; N>]Gt e v to, (f^uf,

yvQit. N7]<TT((a J^, (ftjaiy, iC iciiy uvti], ^V ytjGttvfte; 'Slg eiw-
d-ity, ipfi/u(, y.v()ie, ovTwg yrjGTivü).
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nügend, weil das wahre Fasten vielmehr in der innern

Herzenseinheit und in der Beschränkung auf Brod und

Wasser für Zwecke derWohllhätigkeit bestehe (Sini. 5, 3).

Ks kann nur eine spätere, der Grundrichtung dieses Buchs

widerstreitende Einschaltung gewesen sein, welche den

Hirten, ganz im Sinne der römisch -abendländischen Ge-

wohnheit, die Feier des Pascha an einem Sonntage ge-

bieten lässt *j.

Bei diesem Ziele eines an den Sonnlag gebundenen

Pascha langte die heidenchristliche Nicht-Beobachtung des

jüdischen Monatslages so bald noch nicht an. Vielmehr

blieb das gesetzesfreie Heidenchristenthum noch lange bei

der Verneinung des jüdischen Pascha ohne alle Einführung

einer eigenen Jahresfeier stehen. Die Stellung des reinen

uT] TtjQsiv vertreten die Schriften des Lukas in der

(irenzscheide des ersten und des zweiten christlichen Jahr-

liunderts ^), welche zwar die im Römerbrief C. 14 darge-

legte Duldsamkeit des Heidenapostels gegen die juden-

christliche Lebensweise noch weiter fortgebildet, aber das

heidenchristliche xqIvsiv -naauv rj/isgav nicht aufgegeben

haben. Nicht umsonst lässt das Lukas -Evangelium bei

dem letzten Mahle Jesu das jüdische Paschamahl so stark

zurücktreten, um mit desto grösserm Nachdruck die Ein-

setzung des christhchen Gedächtnissmahls mitzutheilen.

1) Der libev pontificalis sagt in der vita Pii ed. Rom. 1724,

p. 29 (bei Baron ins ad ann. 159, n. 4) : Sub huius episcopatu

frater eins Hermes librum scripsit , in quo mandatum continetur,

quod ei praecepit angelus Domini, quum venisset ad eum in habitu

pastoris , ut sanctum pascha die dominica celebraretur. Ebenso die

falsche Decretal- Epistel Pii 1. bei Biondell, Pseudo-Isidorus et

Turrianus vapulantes p. 194.

2) Wegen dieser Zeitbestimmung verweise icb auf meine Schrift

über die Evangelien S. 224.

13 *
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Alles, was das Abschiedsmahl Jesu für das christliche

Bewusstsein bedeutet, ist also schon in der Feier jenes

Mahls enthalten, welches Jesus in der Nacht, da er ver-

rathen ward (1 Kor. 11, 23), eingesetzt hat, und die

Judenchristen haben , wenn sie immer noch die Nacht des

jüdischen Paschamahls feiern wollen, vor den Heiden-

christen, welche diese Feier ganz unterlassen, nichts we-

sentlich Christliches voraus. Wenn nun auch der Ver-

fasser der Apostelgeschichte den Christen jüdischer Ge-

burt mit der Gesetzesbeobachlung überhaupt einen solchen

Anschluss des christlichen Abendmahls an das jüdische

Paschamahl gestattet haben muss , so hat er doch die

heidenchrislliche Feier des Leidens und Auferstehens Jesu

noch immer nicht an ein eigenes Jahresfest gebunden.

Mit Recht hat Wieseler') darawf hingewiesen, dass die

Erzählung des ersten christüchen Phngstfestes in der

Apostelgeschichte C. 2 in einem unausgleichbaren Wider-

spruch gegen die spätere abendländische Festgewohnheil

steht. Jenes Pfmgstfesl kann nämlich nach der Apostel-

geschichte nicht auf einen Sonntag, sondern nur auf

einen Sabbat gefallen sein. Da das dritte Evangelium

den Leidens -Freitag gleichfalls noch in den 15. Nisan

setzt, die Penlekoste der Juden aber vom Morgen des

16. Nisan (hier eines Sabbats) gerechnet wurde und im-

mer auf denselben Wochentag fiel, so muss auch der

erste Pfingsttag der Jünger auf einen Sabbat gefallen sein.

Wieseler fragt weiter: Warum hat die christliche Kirche

später die Feier des Pfingstlestes nicht gemäss der Apostel-

geschichte auf den Sonnabend, sondern auf den Sonnlag

angesetzt, während sie doch bei der Feier des Todes

-

und Auferstehungs -Tages Christi die Beobachtung der nr-

l) Cliionologie des aposlolisclien Zeilalters S. 19 f.
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^prünglichen Wochentage, Freitag und Sonntag, festhielt?

I>ie Lösung dieser Frage scheint ein neues Licht auf die

Geschichte der Paschastreitigkeiten zu werfen; denn nur

in dem limkreise der in diesen Streitigkeiten siegenden

nccidentalischen Kirche kann jene Aenderung vorgegan-

gen sein, während der Orient, welcher das Pascha mit

den Juden feierte, wie sein Osterfest, so auch das davon

abhängige Fest der Pfingsten an keinen festen Wochentag

gebunden haben wird. Es scheint sich in der Verlegung

der Pfingstfeier vom Sabbat auf den christUchen Sonntag

nur derselbe Gegensatz gegen alles Judaisirende zu offen-

baren, welcher sich auch in der Aenderung der jüdischen

Paschafeier an bestimmten Monatstagen zu einer Feier

an festen Wochentagen ausgesprochen hat." Der Pfingst-

Sonntag war erst eine unmittelbare Folge des Oster-Sonn-

tags der römisch -abendländischen Jahresfeier.

Ehe jedoch aus dem heidenchristlichen firj ttjqscv die

abendländische Jahreswoche hervorging, hat eine christ-

liche Hand die von Justin') wie von Lactantius '') arglos

benutzte Einschaltung von Christo als dem wahren und

erlösenden Pascha nach 1 Kor. 5, 7 in die griechisch

-

alexandrinische Uebersetzung des Alten Testaments hinein-

getragen und dem Esra wohl bei der Wiederherstellung der

jüdischen Paschafeier Esr. 6, 19 f. in den Mund gelegt:

Kai ilnsv "EaÖQac. zip A«w" Tovio t6 itücxa 6 awxrjQ

jj/iCüV xal rj xuTucpvy?] ^fxwv xul sav öiavorjd-rjxs xal

ävaßij vfxwv enl rtjv xandt'uv, ort fieXXofjiSV avrov zansi-

vovv SV (Tt](j,ei(o^ xul /ifr« ravta sXniaMfJbSV sk uvtov, ov

jU,^ 8Q7jixo)d^jj TOTTog ovTog elq rov anuvra xQOvov, Xsyei

6 d^eog Tiov dvvdfieiov tdv ds fi^ niffTSvatjTS aviiu firjds

1) Dial. c. Tryphone Jud. c. 72, p. 297 sq.

2) Instituliones IV, c. 18.
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elGuy.ovarjTS xov xtjQvyfiarog uvtov, sgsg&s tTri^uQfxa Toig
:

s&veai^). Die Blülhezeil der Gnosis war der Beobachtung ;

der jüdischen Festzeiten nicht günstig. Dieselbe wird da-

her um diese Zeit in dem antijüdischen , schon dem Va-

lentinianer Herakleon ') bekannten Krjgvyfia JTeioov gänz-

lich verworfen und mit der unbewussten Verehrung nie- I

derer kosmischer Mächte, wie die paulinischen croi^^eia I

Tov xöcr/iiov, in Verbindung gebracht. Diese merkwürdige
i

Schrift lässt den Petrus sagen ^): Mtjdt xuru ^lovdaiovg
\

csßsty&s (nämlich tov dsov)' xul yuQ txeivoi, /jlovoi l

olofisvoi TOV d'sov ycvwffxsiv , ovx erriffTavTai , kuTQSvov-

jsg a.yyi'Koiq, xul uQ}(ayysXoig, fit] vi xul ffsXjjvijj xai

euv firj GeXrjvTj (pavT] , ffdßßarov ovx äyovai ro Xeyo/xevov

7TQWT0V*) ^ ovre rsofjLrjvlav uyovciv ovre ä'Qvfia ovrs eog-

rrjv ^) OVIS fisyuXtjv rjusQav ^). In dem ganzen jüdischen

Gottesdienste nimmt dieser falsche Petrus einen thatsäch-

lichen Widerspruch gegen das Vorgeben alleiniger Er-

kenntniss des wahren Gottes wahr. Es sind vielmehr Enr

1) Bei Lactantiiis lautet die Stelle: El dixil Esdras ad popu-

lum : Hoc pasclia Salvator noster est et refugium nostrum : cogitate

et ascendat in cor vestrum ,
quoniam habemus humiliare eum in

signo, et post haec sperabiimis in eiini , ne deseratur hie locus in

aeternum tempus, dicit Dominus Deus virlutum. Si non credideritis

ei neque exaudieritis annuntialionem eins, erilis derisioni gentibus.

2) Bei Origenes in Job. Tom. Xlll, c. 17, Opp. T. III, p. 226.

3) Bei Clemens v. Alex. Strom. VI, c. 5, §. 41.

4) Offenbar zusammenhängend mit dem cüßßcaoy SivjfQÖngai-

tov I^uk. 6, 1.

5) D. Ii. das Pflngsl-Fest, s, o. S. 92.

H) Entweder, wie man gewöhniicli meint, der grosse \"ersöh-

nungstag am 10. des 7. Monats oder aucli , obgleich hier weniger

wahrscheinlich, der Tag der Fest- Versammlung überhaupt, 8. o.

S. 149 Anm.
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gel und Erzengel, untergeordnete Weltmächte, auf welche

sich der jüdische Gottesdienst in Wirklichkeil bezieht;

insbesondere ist es der nach alter Anschauungsweise be-

seelt gedachte Mond , in dessen Glänze die Juden ihren

sogenannten „ersten Sabbat", den Neumond, das Fest des

Ungesäuerten , das Pfingstfest und den grossen Versöh-

nungstag feiern. Das jüdische Fest der li^vixa wird hier

also mit allen übrigen Festzeiten völlig verworfen und für

unvereinbar mit der reinen Erkenntniss des wahren Got-

tes erklärt. Auch der ungefähr gleichzeitige Brief an
Diognet kann das Paschafest nur mit allen übrigen Fe-

sten zu der niedern
,

ja lächerlichen dstcidat^ovCa der

Juden gerechnet haben, über welche er sich c. 3. 4 ganz

ähnlich ausspricht •)• Noch bestimmter mit Rücksicht auf

das jüdische Paschafest imd den Genuss der ungesäuerten

Brodte vertreten die aus der iMitte des zweiten Jahrhun-

derts stammenden Briefe des Ignatius das reine /a^

ztjQsiv, indem der falsche Ignatius seine Aufforderung,

den Judaismus im Christenthum abzustreifen, mit den Wor-

ten ausführt: vTteQ&sad's ow rijv xaxtjv ^vfirjv, ttjv ttu-

Xaiwd'Siffuv xul ivo^iffuffav , xul fxeiaßdXscd^s slg vsav

t,vnrjv.) o eoriv 'Itjcovg XoiffTog (ad Magn. c. 10).

1) Vgl. besonders c. 4, wo über die .luden gesagt wird: dlXa

fxriv t6 y« nfQt luq ßQÜctig ccdrcöy ipo<f>o(t3fg xal t^u tkqi to. (Xtiß-

ßaxu StiGiSaijxoviav /.ai t^i' Trji vrjcnticcg y.nl pov/urjpic.g fiQojysucyy

xciTayikucjtc xal ovStvog ci^ut ).öyov ov vofj.il(o tre XQ^iCfit^ nag

ifxov jUK&iif To cff nr.Qg^ntvovTug avrovg äcrgoig y.cti (tfXrjPri xriv

nuQUTtiQriGiv rüiv fjtr^vwv xat r(ov ^^utnöiu nonlad-ai (vgl. Gal.4, 10)

xiu lüg oixovoutug 9tov xal r«? tmu xuiQwy cilXayctg xttTc.äiuiQtlu

TiQog rag aitcoi' og/uüg, äg fxhv elg iogtcig, clg iSk tig ntuO-tj,

Tig UV &(oa(ß(iag xal ovx clifQoGvutig nokv nXhov ^yrjGiTcci zö

Stiyua ; — Erst in dem spätem Anhange des Briefs c. 12 ist von

einem zukünftigen Pascha des Herrn die Rede, weiches mit der

Wiederkunft desselben ganz zusammenfällt (vgl. Luk. 22, lö).
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Die frenannten Schriflen haben mehr oder weniger

Berührungen mit der eigentlichen Gnosis. Dieselbe hielt

gleichfalls, wie sich nicht anders erwarten lässt, die ver-

neinende Haltung gegen die jüdischen Festzeiten im All-

gemeinen und das Pascha im Besondern ein , aber doch

in einer sehr verschiedenen, theils mildern und schonende-

ren, theils schroff abstossenden Weise. Am meisten hält der

Valentinianer Ptolemäus in seinem Briefe an die Flora*)

immer noch einen wesentlichen Zusammenhang zwischen

der christlichen Geistesreligion und der altlestamentlichen

Gesetzesreligion fest. In seiner gnostischen Erörterung

der Gesetzesfrage spricht er sich auch über das gesetz-

liche Pascha und die «^f;/t« näher aus. Beide gehören

zwar nicht zu demjenigen Bestandtheile des Gesetzes,

welcher menschliche Zulhat des Moses oder der Aeltcsten

ist, aber doch nur zu dem Gesetze des altlestamentlichen

Gottes. Innerhalb desselben werden sie weder zu dem
reinen, von Christo bestätigten Gesetze des Dekalogs,

noch zu dem unvollkommenen , mit Ungerechtigkeit be-

hafteten Bestandtheile, welchen Christus aufgelös't hat,

gerechnet, sondern elg ro tvttixov xal avfxßoXixöv, lo

x«T slxova zwv TTVsvfiarixwv xal ötutfSQovxuiv ro/xo&s-

rtjd-sv ^ h iiSTsd^rjxev 6 awx'^Q dno ulaS-r^xov xal (paivofie-

vov sTtl To TTvsvfiuTixov xul uoQUTov. Uebsr dleseu Be-

slandtheil des alltestamentlichen Gesetzes wird weiter ge-

sagt: TO ds £(ni fieQog avrov xvTrixov , ro xax slxöva
xwv 7tv8ijfiuxix(ov xal 6ia(f£Q6vxiov xeifisvov, xu ev irgog-

tpoQuig Xeyto xal 7Tsoiro/j,r] xal (raßßuno xul vtjffxeiu xal
nd<y^a xal a^vfxoig xal xoig xoiovxotg vojübO&sxrj&evxa-

ndvxa ydq xuuxa slxovsg xal av^ßoXa ovxa xr-g uXtjSsiag

y>aveQ(ad^eiGr,g nsxexed-rj- xuxu /liv x6 (paivofxsvov xal aio-

1) Bei Epiphaiiius Haer. XXXIII, c. 3—7.
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/muTixwc hTTiTsXetffd^ut uvr]Qs3-tj , yuia ds ro nvev/^iariyov

dvsXtjyid-r] y rtov fx£v ovcfiuTCOv ziov avttov ^evov-
ro)v, €vtjkXay/ii€VO)v Si tiov n Quy iidrwv. Die

Opfer, welche der Erlöser gebietet, sind, wie die Be-

schneidung-, der Satibat, das Fasten des Christenthums,

geistiger Art , yul ro 7r«V;f« de ofioiiog xal rä ä^vfjba ort

elxovsg »jcav, dtjXot xul UavXog o anoaioXog (1 Kor. 5,

T. 8)- To de 7rd(T%a rjfiMv , Xsycov , stvd-t] Kgiaiog^ xul

"Iva t;ts, g)Tjffiv , ä^vfioi , fitj (isrsxovrsg Ci'f.u;g {^v/htjv 6a

rvv TTjv xuxiav Xsysi), äXX^ tjts vsov (pvQa^a (c. 5.). Ob-

wohl das Pascha also, auch nach der Umsetzung aus

dem Sinnlichen und ÄeusserHchen in das Geistige, dem

Namen nach im Christenthum fortbestehen soll, so wer-

den wir doch durch diese Erörteruug noch keineswegs

über die paiilinische Anschauung hinausgeführt, nach

welcher der Tod des Erlösers das christliche Pascha

-

Opfer, und das eoQzd^siv ev ä^vfioig slXixqiveCag xai dXfj-

&siag die christliche Feier des Ungesäuerten ist. Die Ver-

mittelung, welche das Neue mit dem Alten, das Geistige

mit dem Aeusserlichen zusammenhält, ist ja auch hier

noch die Allegorie *). Das Pascha gehört zu dem typi-

schen und symbolischen Theile des Gesetzes, welcher

durch den Erlöser aus dem Sinnlichen und Sichtbaren in

das Geistige und Unsichtbare versetzt, wie der Sabbat und

I) Vgl. c. 6: Lf*A.A»?yopttrrt( 6e y.rce slg to /unart&fy xrcl ivaX-

Xayty ano xotJ ccojuctrtxov Ini ro nvfvfianxov tö av/ußokty.6y xovro

xar fixöua rwv dia<piQ6vioiv vivofxoS^ittjfxfvov ' cd yccQ üxövtg xal

T« GvfjßoXa TTaQUffTUTixa ovra hlQMV ngayfiätiov xaXwg iytvovto,

lUfXQt jurj nuQtiv fU^*6»«' nciQovGrig 6h Trjg aXrjd-eiaq tu
T^ff ccXtjS-iCng dsT 71 ifiy , oii ra rijg fixöuog, xavta Je xal ot

firt&tjTui uvrov xal 6 ccnoffroXog l'Sst^i IIcdXoQ , ro juku r(ov flxö-

v<ov j (oe ij^rj tinofify, cft« rov 7r«o';f« xai xiov d^vficoy
6ff^as ^t' ^/uag xtX.
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die Beschneidüng äusserlich aufgehoben , aber geistig er-

hallen ist. Wesentlich dasselbe ist auch die Ansicht des

Valentinianers Herakleon in seiner Auslegung des Jo-

hannes-Evangelium. Origenes ') Iheilt seine Erörterung

über das Paschafest Joh. 2, 13 also mit: ^O fihzoiys

HquxXsmv Avirj , (pt]Civ , i] fisyäXrj eoQTt] ' tov yuQ nd-
& o V g TOV acüTtjQog TVTiog i/v, ot€ ov fiovov avtjQetio to

TtQoßuTOv ^ uXXu xal uvunavaiv nagst^sv tcO'iofisvov, xal

d'vö^svov fxev TO jtdd'og tov ffioitjQog t6 ev tu xofffiu)

aarjfj,uiv6v , ta&iofisvov Ss t>;v uvänavaiv t^v iv yufj,ü).

Wie das Pascha-Opler das Leiden Cluisti andeutete, so

das Paschamahl die hochzeitliche Feier der Erlösung.

Ganz anders hat sich zu dem jüdischen Pascha

Marcion gestellt, dessen schroffe Stellung gegen alles

Jüdische sich auch in seiner Auffassung des Pascha aus-

spricht. Bei ihm fällt selbst die typische und symbo-

lische Beziehung des jüdischen Pascha auf den Erlösungs-

tod hinweg. In seinem Sinne glaubt Tertullian das Gleich-

niss Luk. 13, 21 so zu erklären, dass Christus das Reich

Gottes fermento comparavit, non azymis, quae familiariora

sunt creatori (adv. Marc. IV, 30). Und Epiphanius wird

schwerlich das Rechte verfehlt haben, wenn er bei dem

Auftrage Jesu, ihm das Pascha zu bereiten (Luk. 22, 8),

eine Auslegung Marcion's berücksichtigt, nach welcher

das Pascha im Munde Jesu nicht entfernt das jüdische

Opferlamm, sondern ledigUch das christliche Sacrament

des Abendmahls bedeuten sollte. Wirklich hatte Marcion

in der PLrzählung des letzten Mahls Jesu das von Lukas

bereits in den Hintergrund gestellte jüdische Paschamahl

durch Tilgung von Luk. 22, 16, wahrscheinlich auch

1) In Jüh. Tom. X, c. 14, Opp. T. III, p. 179 sq.
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V. 17. 18, schon völlig beseitigt*), und das Pascha, von

welchem Jesus Luk. 22, 15 spricht, konnte sich demnach

in seinem Evangelien -Texte nur unmittelbar auf das hei-

lige Mahl Luk. 22, 19 beziehen. Epiphanius mochte also

wohl Grund haben, dem Marcion zuzurufen : xal fif; Xsye,

ori o s^eXXs /ivffTTJQiov (d. h. Sacrament) sTtneXsir,

rovio TTgoMVo/xa^e Xsycov ©f'Äw fis& vfiMv (payeiv ro

nüax"- ^^^ Pascha, von welchem Christus hier redet,

soll also ebenso wenig als das christliche ndaxa 1 Kor.

5, 7. 8 mit dem gesetzlichen Pascha des Alten Testaments

mehr als den blossen Namen gemein haben. In der That

konnte man, auch auf einem von Marcion abweichenden

Standpuncte, sehr wohl darauf kommen, den Pascha-

Namen auf das heilige Mahl, welches Jesus in der letzten

Paschanacht eingesetzt hatte, zu übertragen, und Marcion

steht in dieser Hinsicht keineswegs vereinzelt da ^). Es

1) Vgl. meine Krit, Untersuchungen über die Evangelien Juslin's,

der dem. Homilien und Marcion's S. 433. 437, Tlieol. Jahrb. 1853,

S. 209, dazu Volkmar, Ev. Marcions S. 92. 113.

2) Nach Epiphanius Haer. XXVI, 4 gab es ausschweifende Gno-

sliker, welche das Abendmahl durch geschlechtlichen Umgang mit

den Worten gefeiert haben sollen: roviö iart tö cm/ja rovXptffrov,

xui Tovrö loTi ro nüc'/a' Sio näax^'^ '^^ fj/ufTtga ccöfxaTn y.al

nvctyxdl^trai ofxoXoytlv to nn&og rov Xqigtov. Hr. Steitz sieht

in dieser Nachweisung freilich die verfehlte Grundlage meiner gan-

zen Auffassung der abendländischen Paschafeier (Theol. Stud. u.

Krit. 1856, S. 743 f.). Er beachte aber in dieser nichts weniger als

grundlegenden Sache nur die von ihm selbst angeführte Steile des

Origenes c. Cels. VIII, c. 22, wo zwischen dem Pascha und dem

Abendmahlsgenuss des Leibes Christi offenbar ein wesentlicher Zu-

sammenliang augenomnien wird: i'rt 6e o votiaag oxi ro ndcx"
f)fj,wv vneg ^/uwi' hvStj Kgicrög, xal XQ^ toQrnt,tiv ic&i'oyrcc

rijg ctiQxdg rov köyov, ovx tariv ort ov noiti ro ti ß<r;fa,

ontQ tQiutivtiitrcu iiaßctrtjQia , ^laßaCpcjy rm Xoyiff/x(5 xrti nuuri
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liegt auf der Hand, dass dieser Sprachgebrauch immer

noch auf die synoptische Darstelhing zurückvveis'l , in

welcher das letzte Paschamahl Jesu zugleich das erste

christliche Abendmahl war. So lange man von diesem

Berichte ausging, war das christliche Abendmahl, mochte

man es nun jährlich am Abend des 14. Nisan mit beson-

derer Feierlichkeit, oder nur auf die gewöhnliche Weise

begehen, das Nächste, worauf man den altteslamentli-

chen Pascha -Namen übertragen konnte. Erst wenn man

ein eigenes christliches Jahresfest dem jüdischen Pascha-

feste gegenübergestellt hatte, konnte dieses mit dem An-

spruch auf den Namen eines christlichen Pascha voran-

Ireten.

Von einem christlichen Jahresfesle dieser Art sagt

aber selbst der Märtyrer Justin noch gar nichts. So

Aöyw y.al näcrj ngci'^fi ano riöv tov ßt'ov Ttgciy/uäTcou inl lov &t6v

yMi int t^y nöliu avjov anivöwv. Wenn auch Steitz a. a. 0.

S. 759 sagt : das Fleisch des Logos essen und sein Blut trinken

heisse dem Origenes nichts Andres, als das Wort des Herrn auf-

nehmen und damit die Seele nähren : so wird doch der Zusammen-

hang zwischen Pascha und Abendmahl bei Origenes nicht aufgeho-

ben , weil dieses jedenfalls die äussere Vermitteking jenes geistigen

Genusses ist. Will Steitz noch mehr schlagende Beweise aus den

Kirchenvätern haben, dass das christliche Abendmahl den Pascha-

Namen führte, so vergleiche er die von Casaubonus (De rebus

sacris et ecclesiasticis exercitaüones , Londini 1614, p. 579) ange-

führten Stellen ans. Augustin contra literas Petiliani Donat. lib. II,

c. 37 (aliud est Pascha, qnod adhuc liidaci di- ove Cflebrant, aliud

autem, quod nos in corpore et sanguine Domini accipimus) , Isidor

von Pelusium lib. IV, epi. 162 {anovSaiov ovv XQ^ rvyxäviiv ^ xovt-

(ati (fdÜQiToy röy ufXXovxa ^a&i'eiu tö &fioy xat ulr,&iv6v

nüa^fi), Gregor v. Nazianz Orat. 42, Chrysostomus sermo 88.

Hom. tlg TOi)? t« ttqwtcc rräc;^« j/fjffTtüoJTtts 111, Opp. T. I, p. 611.

Woher weiss Steitz (Art. Pascha S. 161 f.), dass diese An-

schaaung erst ziemlich spät sei ?
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oft er in seinem Gespräche mit dem Juden Tryphon die

Abweichung der Christen von den Juden in Hinsicht des

Sabbats und der Feste hervorhebt, dabei auch nament-

lich des Pascha gedenlvt , ist es nur die reine Verneinung,

die blosse Nicht -Beobachtung von Seiten der Christen,

was sich aus seinen Anführungen ergiebt '). Die betref-

fenden Gesetze lässt auch Justin nur mit Rücksicht auf

die Herzenshärtigkeit der Juden für eine vorübergehende

Zeit gegeben sein, ilire bleibende Bedeutung setzt er

gleichfalls, wie der Gnostiker Ptolemüus, nur in die

symbolische und typische Andeutung des Christlichen.

Daher handelt es sich auch bei dem jüdischen Pascha

noch lediglich um Feier oder Nicht-Feier, und das Essen

des Ungesäuerten wird ausdrücklich verworfen ^j. Die

Azymophagien deuten symbolisch die Umwandlung des

ganzen sittlichen Lebens an ^) , das Pascha , dessen Opfer

das Gesetz gebot, war ein Typus Christi^). Ungeachtet

seiner Deutung des Pascha -Opfers auf den Tod des Er-

lösers hält Justin aber noch ganz die synoptische Zeit-

rechnung desselben fest. In seinem Dialog mit Tryphon

sagt er c. 111: rjv yag rö nucxu o X(}iGTdg, 6 Tv&sig

vffiSQOv, log xal ^Haaiag (53, 7) efprj- Avtog (hg nqoßa-

1) Vgl. Dial, c. Tr. Jiul. 10. 18. 26. 43.^6.

2) Dial. c. Tr. c. 12,

3) Dial. c. Tr. c. 14: tgvto yäo iffri j6 cv ^ßoXoy rtSv

cc[,v/uci)y , iua fxfi t«? TtaXaid rij y.Kxt'js CvfJtjg i'^ya riQuTTrßt • vjuelg

Ji nccyru c uqy. ly.wg yeyotjy.ccrs.

4) Dial. c. 40 : To /iivCTrjQtoi' ovy xov n^oßaTOv , o to nnay^K

d'veiy IvriTcdTcti 6 ^föf, tvnog t]y tov XgtaTOv , ov tw a'ifiati

ycttitt xov Xöyov rijg ttg uvtov niGtecog /(JioyTai roiig oÜxovg iav-

rwj', TOVT iariu iavTovg oi niGtsvofTsg sig nvröy. — x«! to xs-

Xivad-iy TiQÖßnrov ixstuo onxov okov y(viG&ca xov näd'ovg xov

GTt(V{)ov , Jt' ov TTÜGXtiy tfxeXksy 6 X^iaxog , ov/ußoXoy TJy,



206 II. Das jüdische Pascbafest and die ürkirehe.

Tov £Tt tf^Y^r rj[&j;' xal Ölt er ^fjtsoa tov ndcx"-

<jtri/£i.dß6T£ ai'Tov *ul ofioitog sv t(5 jrdffxu

acjatgiticaTS, Yeyoarrrai. Wenn Jesus schon am Tage

des Pascha gefangen , darauf noch am Pascha gekreuzigt

ward, so muss die Nacht der Gefangennehmung ^) und

des Seelenkampfs *) eben die Pascha -Nacht nach dem

14. Nisan gewesen sein, und der Tod Jesu ganz nach

den drei ersten Evangelien auf den ersten Tag des Un-

gesäuerten fallen , welcher ja auch im weitern Sinne zum

Pascha gehörte, ja selbst in den Pascha -Tag mitbegriffen

werden konnte ^). In dieser Weise habe ich die bisher

übersehene Stelle als ein schlagendes Zeugniss dafür gel-

tend gemacht, dass Justin noch der synoptischen Zeil-

rechnung des Todes Jesu folgte *). Den Widerspruch

Ebrard's') glaubte ich leicht beseitigen zu können'),

und als Meyer Elinsprüche that'), war ich so glücklich,

selbst Steilz*) für meine .Ansicht anführen zu können*).

Diesen Bundesgenossen habe ich nun freilich neueslens

verloren, da Steitz jetzt .Meyer 's NachWeisung aner-

kennt, dass Tidffza im Sprachgebrauche der Väter nur

1) Vgl. Dial. c. 103: ixu'yn^ rifj »izro,-. or$ ^,V airöy i-r^l-

^K tij TÖ opoj rar iiauäy cvji/.aßity aiiöy.

2) JoätiQ zieht dieselbe Dial. c. 99 aum Kreaiigungslage: rp

yäp fiftioa Inio iutlle craroovc&at , Totti juy ua^^tür avtov

Z} S. o. S. 128 f. 135 L

4) Tbeol. Jahrb. 1849, S. 229, kum. 2, Krit. UnUrsucL über

die Btt. Josiin's S. 2Ztj.

5) ^Täs. Kritik d- er. Geschichte 2. .\iifl, S. 946.

6) Ib m. Bearbeitaag des Galaterbriefs S. 84.

7) Ib der 3. Aufl. seines Comm. z. Ev. Joh. (1856) S. 18.

8) Theol. Sind. a. Krit. 1856, S. 747 f.

9) TbeoL Jalirb. 1857 , S. 5.30 , .\am. 3.
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den 14., nicht den 15. Nisan bezeichne'». Aber was

hat denn Hr. D. Meyer bewiesen? Alles, was er säst,

ist Folgendes : Justin meine offenbar mit er ratou rov

rräcya und mit Iv tw rrdtr/u den Tag, an welchem das

Paschalamm gegessen wurde, den 14. Nisan. da er

unmittelbar vorher zeige, dass Christus das wahre Pa-

schalamm sei, und unmittelbar nachher fortfahre: ug da

roic er Alyv:iT(a scrtocs t6 aiuci jov rräcx»', ovtcj; xal

Tovg :iiGTevG(irTac ovgstui ex ^avcijov to aiua tov Xoi'

cTov, vgl. c. 40, p. 259. Er konnte also Christum nicht

als am 15.. sondern nur als am 14. Nisan getödtet be-

trachten, wie die ^usoa rov jidcxo. auch im zweiten

Bruchstücke des Apoüinaris von Hierapolis (s. u.) und

sonst in der Pascha -Chronik (p. 12. 415) den 14. Nisan

bedeute. Diese ganze Erörterung ist durchaus schief und

irreführend. Hätte Justin gesagt, dass Christus er ruiou

JOV rrdcxa gekreuzigt wurde, so könnte man eher nach

dem Johannes -Evangelium an den 14. Nisan als seinen

Todestag denken. Allein er setzt ja offenbar, wenn das

cvysXußsTs nicht ganz bedeutungslos sein soll, vielmehr

die Gefangennehmung Jesu in die rusoa xo? rraV/o *).

Und da diese Gefangennehmung in der Nacht erfolgte, so

müsste Justin . wenn er der johanneischen Zeitrechnung

gefolgt wäre, bereits die vorhergehende Nacht (vom 13.

auf den 14. Nisan) zum Pascha -Tage gerechnet haben.

Diese Rechnung würde aber nicht nur den ausdrücklichen

1) Artikel Pascha in Henog's theol. Real-Elncvklop. Bd. 11,

S. 151. Anm.

2) Aehnlich sagen noch die apostolischen Conslitniionen V, 15, 2

von den Juden : ir atr^ yäp ci rtJv rj ioor^ xttxicxor xör xioiofy

und noch bestimmter lässt die audianische Geäiah jener Sohrifi (bei

Epiphanias Uaer. LXX, e. 11) Jesnm (nicht am Rnsttage, sondeni)

^»' T^ ^."^'o« Tr,^ ioQtr,i gekreuzigi werden.
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Angaben des Johannes -Evangelium 13, 1. 29. 18, 28,

nach welchen die vorhergehende Nacht immer noch jtqo

TTJg eoQT^g xov ttucxc* fiel, geradezu widersprechen, son-

dern auch überhaupt ganz beispiellos sein und dem Be-

griffe des Pascha -Tages widerstreiten. Die ^fisQa lov

nÜGXa kann offenbar nur die beiden wesentlichen Pascha

-

Handlungen, das Opfer zwischen den Abenden und das

Mahl in der Nacht, einschliessen. Gehört also eine Nacht

zu dem Pascha- Tage, so ist es die auf den 14. Nisan

nachfolgende, und die ^/j^squ rov itdcx^ kann nur

entweder vom Morgen des 14. Nisan bis zum Morgen des

15., oder aber von dem ersten Abend (Nachmittag 3 Uhrj

des 14. bis zu derselben Zeit des 15. Nisan gerechnet

werden '). Jenes ist das Natürlichere und findet statt, wenn

Josephus Ant. III, 10, 5 den ,,morgenden Tag-' des 14. Ni-

san erst mit dem Morgen des 15. eintreten lässt. Dieses

würde der Sitte, die Sabbatruhe mit dem Freitag Nach-

mittag 3 Uhr zu beginnen, entsprechen*). Da nun aber

die Nacht vor dem 14. Nisan nun und nimmer zu der

r^ixeQu, Tov ndixxa gehören kann, so hat Justin die Ge-

fangennehmung Jesu unleugbar noch ganz nach den Sy-

noptikern in die Paschanacht vom 14. auf den 15. Nisan

1) So sagt der liochgeleiirte Alexandriner Anatülius bei Euse-

bius KG. VII, 32, 18: do»e(Grjg je Tijs zöjy öiaßaTijQicuy tj^u^Qug rf,

itaac({)ta/.ui6i/.ttry tov fitjyog /utd- tcniQuy.

2) Vgl. oben S. 136, Anm. 1. Diese Fassung der ^/u^ga tov

TTKö-/« schfint Hegesippus. in der Erzäliliing vom Märlyrertode des

Jakobus bei Eusebius KG. II, 23, 10. U zu b-^loigen. Denn, wenn

Jakobus von der Zinne des Tempels lierab die Vielen , die zum

Fascliafesle gekommen waren, überreden sollte, 7r*p< 'itjaov
fj.»]

TiXuyüa&ai, so hält es schwer, den 14. Nisan festzuhalten, an

welchem Alle im Tempel mit dem Opfern beschäftigt waren , und

man denkt eher an einen Tag der Festversammlung, wie der 15.

Nisan.
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gesetzt , mag- er nun die rjfxsQu zov Ttucya mit dem Mor-

gen des 15. beschlossen haben, und daher die Kreuzi-

gung nur unbestimmter sv tw ndcxa (auch die Tage des

Ungesäuerten wurden ja zum Pascha -Feste gerechnet)

erfolgen lassen, oder aber die Kreuzigung am 15. Nisan

in die eigentliche i^^eoa to/j nucxa eingeschlossen ha-

ben *)• In beiden Fällen, von welchen mir der letztere,

nach Dial. c. 99 zu schliessen , der wahrscheinlichere ist,

macht es gar keine Schwierigkeit, dass Justin den Er-

löser als das wahre, erlösende Pascha darstellt. Und

ApoUinaris von Hierapolis giebt vollends nur eine Bestä-

tigung unsrer Erklärung, da er nach der johanneischen

Zeitrechnung das am Abend des 14. Nisan eingetretene

Begrähniss Jesu h> ^fisQa rfj xo/~ nuGxa erfolgen lässt ^),

so dass Justin , wenn er in eben diese rjfieoa zov nuaya
schon die Gefangennehmusig Jesu setzt, um so mehr nur

der synoptischen Zeitrechnung gefolgt sein kann. Jnstin

steht also in geschichtlicher Hinsicht immer noch auf

dem alten Boden der synoptischen Darstellung, obwohl

er schon zu jener dogmatischen Anschauung fortgeschrit-

ten ist, welche die johanneische Darstellung beseelt^).

So hält er auch noch die rein verneinende Stellung gegen

1) Pascha und Mazzot fliesscn schon bei Ezechiel 45, 21 In

einander, dann bei Josephus (s. o. S. io6, Aiim, 4) , im Buche der

Jubiläen (s. o. S. 137 f.). Jedeutalls passl der Ausdruck ^u reo

ndc/u auf den 15. Nisan.

2) In der Pascha- Chronik p. 14.

3) Auch kennt er, wie wir aus Apol. 1, c. 35. 48 sehen, schon

die Ada Pilati , welche, wenigstens in derjenigen Gestalt, in wel-

cher sie den ersten Theil des Evang. Nicodemi bilden, auf der jo-

hanneischen Zeitreclinung beruhen, s. u. IV, 1. Die Möglichkeit,

dass ihm das Joliannes- Evangelium bekannt war, ist nicht zu be-

streit n.

II i I g c II f el d , Pasclaslreil der allen Kirche. ]^4
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die jüdischen Festzeileii aufrecht, ohne dem jüdischen

Paschafesle schon ein chrislliches Jahresfesl gegenüberzu-

stellen. Die Paschafeier gehört zu jener jüdischen Ge-

setzlichkeit, welche nur den Schwachgläubigen jüdischer

Abstammung nachgesehen ,
aber den Gläubigen aus der

Heidenwell nicht aufgedrängt werden darf (Dial. c. 47).

Am Schlüsse seiner grössern Apologie, wo er den Hei-

den offenbar eine vollständige Beschreibung des christli-

chen Cultus geben will *), spricht er nur von der Taufe,

der Eucharistie (c. 65 f.) und von der Feier des Sonn-

tags als des Tages der Auferstehung (c. 67), ohne ein

jährliches Aufersteliungsfesl irgend zu erwähnen *j. Dar-

aus ist freilich nicht zu schliessen , dass ein solches Jah-

resfest zu seiner Zeit noch gar nicht vorhanden war,

wohl aber, dass sich bei Justin ein besonderes Jahres-

fest der Auferstehung von ihrer allgemeinen Feier an je-

dem Sonntage noch nicht bestimmt geschieden haben kann.

Was hat uns also die Geschichte der christlichen Ur-

kirche für die christliche Paschafeier gelehrt? Die eigen-

thümliche Verflechtung des Leidens und Auferstehens

1) Sem i seh (die apostol. Denkwürdigkeiten des Märtyrers

Justinus S. 62) sagt von dieser Ausführung Justin's : ,,Er iiat, wie

er diess selbst ankündigt, die Absicht, einen vollständigen, klaren

Ueberblick über den Bestand und die Ordnung des christlicheu Cul-

tus zu geben , damit nicht aus seinem Stillschweigen der Anschein

einer absichtlich unredlichen Verhüllung hervorgehe".

2) Die Stelle des Dialogs c. 117, welche auf ein Fasten zur

Feier des I^eidens Christi (man weiss nicht, ob an den Stations.

tagen der Woche oder an einem Jahreslage) hinweis't, ist leider i

verderbt: TctvTtt yccQ juöva (Gebets -Opfer) xui XfJiariayoi naQda-

ßoy noifiy , xai irr avccfiytiGH äi Ttj^ T(>0(f^g avrojy 4»?P«? ^f xnt

vyQccg, fy »; xni TotJ ncd^ov^ , o nfnoyS^i öi avTovs o vtog &tov,

fiffiy>]Tai.
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Christi mit dem jüdischen Paschafeste war der Art, dass

dieses Fest für die Urgemeinde eine erhöhte Bedeutung

erhalten musste. Der Gipfel des Festes war für die Chri-

sten die Pascha -Nacht als die Nacht des Abschieds -Pa-

schamahls Jesu und seines Verraths. Das heilige Mahl,

welches man in der Stunde seiner Einsetzung wiederholte,

eröffnete immer noch wie die gleichzeitige Pascha -Mahl-

zeit, welche die Juden an ihre vergangene und an ihre

zukünftige Erlösung erinnerte, die Freude des Festes. Die

TBG<saQSGxuiSex(XTr, blieb also auch für die Urgemeinde der

heilige Tag, an welchem sie des für sie dargebrachten

Erlösungsopfers gedachte und das Abschiedsmahl ihres

Meisters feierlich beging. Alles dieses beruht ebenso

sehr auf der ältesten evangelischen Darstellung, welche

in den drei ersten Evangelien niedergelegt ist, wie auf

der Grundlage der jüdischen Gewohnheit. In jener Hin-

sicht hatte man das synoptische Vorbild Christi vor Au-

gen *) , in dieser Hinsicht wird man noch lange den Ge-

nuss ungesäuerten Brodtes beibehalten haben ^). Die

1) Vgl. Origenes Comment. Ser. in Mattli. 26, 17 (Opp. T. 111,

p. 895) : Secundum liaec forsitan aliqnis imperltorum lequiret , ca-

dens in Ebionisnium, ex eo quod Jesus celebravit more Judaico

pascba corporaliler , sicul el priniam diem azyniorum et pascha,

dicens quia convenit et nos imitatores Christi similiter facere.

Was Origincs als Ebionismiis bezeichnet , war ursprünglich nur die

natürliche Paschafeier nach dem Vorbilde Jesu.

2) Noch die Ebioniten des Epiphanius ( Haer. XXX, c. 16),

welche sich nach essäischen Grundsätzen des Fleisch- und Wein-

Genusses vollständig enthielten , also auch in dieser Hinsicht vou

dem jüdischen Paschamahle abweichen mussten , haben jährlich,

offenbar zur Erinnerung an das synoptische Abschiedsmahl Jesu,

ein grosses Abendmahl mit ungesäuertem Brodle und Wasser (an-

statt des Weins) begangen : Mvarngia Sh Sij^tv nXovai xard ju(-

fttjOty TW»' uyibiv iy rrj ixxlriadi an 6 i v lavt ov fig ^ y tavrop
ät äCv/ii(oy xni t6 älXo /ufoog tov /bivcrtjQiov öt vSctiog /uöyov

14*
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Unterlassung dieser jüdisch -christlichen Feier ging nun

nicht etwa von der abweichenden Zeitrechnung des Jo-

hannes -Evangeüum, von welcher sich weder bei Paulus

noch bei dem Märtyrer Justin eine sichere Spur findet.

sondern lediglich von dem paulinischen Grundsatz

der Gesetzesfreiheit aus. Der Paulinismus hat den

christlichen Gottesdienst überhaupt von der Grundlage der

jüdischen Festzeiten abgelös't. Und so ist der Unter-

schied des urapostolischen und des paulini-

schen Christen thums, der judenchristlichen

Beobachtung der jüdischen Festzeiten und der

heidenchristlichen N ich t-Beobachtungdie Wur-
zel des Pascha-Zwiespalts geworden. Handelte

es sich ursprünglich um die Beobachtung oder Nicht -Be-

obachtung der jüdischen Festzeiten überhaupt, zu wel-

chen auch das Pascha gehörte, so musste sich doch die

jadenchristüche Gewohnheit, wo sie, wie in Kleinasien

durch den Apostel Johannes, in überwiegend heidenchrist-

lichen Gemeinden eingeiührt ward , immer mehr auf die-

ses jüdisch-christliche Hauptfest beschränken. Allein dem

TrosTv Trv TeccaoscieaidexuTrv tov Ttäcxc- stand doch

immer noch das reine ^r rroetv^ die völlige Unterlassung

gegenüber. Zu einem eigentlichen Pascha -Streite

konnte es also nur dadurch kommen , dass man auch

auf der Seite der /x^ zrooivTsg ein eigenes Jahresfest mit

dem Anspruch des wahren, acht christlichen Pa-

scha aufstellte.

In dem Evangelinm dieser Ebioniten war daher, wie Epiphanias

c. 22 weiter berichtet, wenn auch nicht die Frage der Jünger

Matth. 26, 17: nov ^fi-ti^ hoifiäcofi^y cot t6 nücxu i^ayiiy; doch

die Antwort Jesu abgeändert, nud zwar dahin: ur, inidijuüc int-

dxiuT^a xQtai Tovxo i6 nticxu (f.uytly fttx^ tudiv ( v^\. Luk.

22, 15).
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Die Aufstellung eines solchen rein christlichen Jah-

resfestes, welches an die Stelle des jüdisch- christlichen

treten sollte , hatte ihre äussere Grundlage in der Christ-

Uchen Wochenfeier des Leidens- und des Auferstehungs-

Tages, welche nur in der Jahreszeit des jüdischen Pa-

schafestes mit besonderer Feierlichkeit begangen zu wer-

den brauchte, um ein eigenes christUches Jahresfest zu

bilden. Daher erklärt sich die Allmäligkeit dieser Bil-

dung, welche sich noch bei dem Märtyrer Justin aus der

Wochenfeier nicht bestimmt herausgehoben hat. Daher

erklärt sich aber auch die Thatsache . dass die rein christ-

hche Jahresfeier den Namen der Nicht -Beobachtung (ur;

xr^ostv), aus welcher sie entsprungen war, fortwährend

beibehielt '). Der Anspruch dieser an den Wochentag ge-

bundenen Jahresfeier, das wahre Pascha zu sein, führt

uns jedoch auf die innere Seite dieser Bildung. Dieselbe

wollte die jüdisch -christliche Paschafeier eben nicht bloss

verneinen, höchstens den Christen jüdischer Abstammung

als etwas an sich Gleichgültiges gestatten, sondern nach

ihrer bleibenden Wahrheit . der vergängUchen jüdischen

Hülle entkleidet, in das Christenthum hinüberneh-

men. Auf solche Weise sollte einerseits die paulinische

Freiheit des Christenthums von dem Buchstaben des mo-

saischen Gesetzes gewahrt werden, andrerseits aber auch

1) Es isl daher ganz anmöglich, zwischen der reinen ,. Nicht

-

BeobachtQUg" und ihrem Umschlag in ein christliches Jahresfest

eine scharfe Zeitgrenze zu ziehen. Auch solche Gnostiker, welche

bereits mit dem Johannes -Evangelium bekannt waren und auch das

christliche Paschafest schon gekannt haben müssen . wie Ptolemäus

und Herakleon , bewegen sich doch immer noch in der reinen Ver-

neinung des ^»1 rr,Qiiv. Und Justin hält denselben iresichtspunct

aufrecht, ohne von dem zu seiner Zeit schon bestehenden christ-

lichen Jahresfesie Reuntniss zu nehmen.
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die gesetzliche Festfeier, an welche sich das älteste Chri-

stenthuin noch unmittelbar angeschlossen halle, in ihrer

christlichen Erfüllung, in jener Vollendung, welche durch

das jüdische Fest typisch vorgebildet war, erhallen blei-

ben. Das Ziel dieses christlichen Paschafestes war daher

von vorn herein die Ueberwindung jenes Nebeneinander-

bestehens der beiderseitigen Gewohnheilen, die Durch-

führung einer festen kirchlichen Einheit des Gottesdien-

stes, die Einrichtung eines allgemeinen christlichen Jah-

resfesles, in welchem sich ebensowohl die Sitte des ge-

setzesfreien Heidenchrislenlhums als auch die jüdisch

-

christliche Paschafeier wieder finden sollten. Hervorge-

rufen ward dieses christliche Jahresfest durch die katho-

lische Strömung, den Zug zu einer allgemeinen Einheil

der Kirche, in welcher ebensowohl die Selbständigkeil des

Christenlhums gegenüber dem Judenlhum als auch sein

wesentlicher Zusammenhang mit der Religion des Allen

Teslament's gewahrt werden sollte. Es lag in der Sache

selbst, dass die neue Gestaltung die Vertreter der

,,Nichl-Beobachlung", von welchen ja selbst Gnostiker

wie Ptoleinäus den Grundsatz der fisrd&eaig des Alllesta-

mentlichen und ulc&rjrov y.ul (patvo/Lievov htl t6 tivsv-

fiarixov xal doQUTov aussprechen und nach der Verände-

rung der Sachen die Nam.en beibehalten wollten , ohne

Schwierigkeil für sich gewinnen konnte, dagegen bei den

Vertretern der ,, Beobachtung" , welche das Bewusslsein

halten , nicht bloss den Buchslaben des Gesetzes für sich

zu haben , sondern auch auf dem Grunde der ältesten

Evangelien und der uraposlolischen Gewohnheil zu ste-

hen, entschiedenen Widerstand finden nuisste. Mit der

katholischen Strömung der nachapostolischen Zeil trat also

die Verschiedenheit judenchristlicher und heidenchristlicher

Gewohnheil in den Verlauf der Paschastreiligkeilen ein.



in. Der Quartodecimanismus und der

römische Katholicismus im Streite über das

christliche Pascha.

JJass man auf heidenchrisllicher Seite die beiden Wochen-

tage, weiche dem Andenken an das Leiden und Auf-

erstehen Christi gewidmet waren, ungefähr in der Jahres-

zeit dieser Begebenheiten besonders auszeichnete, lag so

nahe, dass man sich über die Entstehung eines solchen

christlichen Jahresfestes gar nicht wundern kann. Aber

wie konnte man diesem an den Wochentag gebundenen

Doppelfeste den Namen eines christlichen Pascha geben?

Rettberg *) bietet für die Uebertragung des jüdischen

Pascha -Namens auf das christliche Jahresfest folgende

Erklärung: ,,Man hatte ja doch die Jahreszeit des jüdi-

schen Pascha beobachtet, weil die zu feiernden Begeben-

heiten an demselben geschehen waren ; was dort das

Paschalamm war, wurde hier unter der Opferung Christi

verstanden , und endlich lag auch die Verwechselung des

Pascha mit dem freilich ganz heterogenen nüaj^eiv viel

zu nahe, um nicht sofort dieses Fest dem altjüdischen

Pascha unterzuschieben." In der That sind uns für jene

1) Zeitschrift f. histor. Theologie 1832, Stück 2, S. 105.
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eigenüiümliche Verbindung des ndcya mit dem jcäax^tv

bereits Beispiele begegnet, welche es erklären, dass man

den Passions-Tag als das christliche Pascha bezeichnen

konnte'). Zu dem Namen, welchen man auf solche Weise

zunächst dem Leidens -Freitage gab, mussle jedoch auch

die Sache selbst hinzukommen , und in dieser Hinsicht

konnte sich die Ueberlragung des Pascha-Namens auf die

paulinische Anschauung stützen , dass der Opfertod Christi

an die Stelle des paulinischen Pascha -Opfers getreten sei

(1 Kor. .5, 7). Ist der Tod Christi das wahre, erlösende

Pascha -Opfer, so niuss sich die christliche Paschafeier

vor Allem auf die B'eier des Erlösungstodes beziehen, und

der Leidens-Freitag ist der Tag des christ-

lichen Pascha-Opfers, dessen typisches Vor-
bild der 14. Nisan als der gesetzliche Tag des
jüdischen Pascha-Opfers und Mahles war. Wie

nahe lag es also, eben diesen Tag als die christhche id'

zu betrachten und mit ihm das christliche Fest zu begin-

nen , dessen lichter Abschluss der Auferstehungs-Sonnlag

war! Ging das bleibende Wesen des 14. Nisan auf den

Leidens -Freitag über, so musste auch der Auferstehungs-

1) S. 0. S. 202 die Stelle des Herakleon, ferner über andri'

Gnostiker S. 203, Aiim. 2 und über Justin S. 205, Anm. 4. Stcitz
(Iheol, Stud. u. Krit. 1856, S. 740) verweis't auf Irenäus adv. liaer.

IV, 10, 1: Passus est Dominus adimplons pasclia, TertuUian adv.

Jud. c. 10, adv. Marc. V, 7. So auch Lactantius Inst. IV, 26. Erst

Augustin hat sich gegen diese falsche Ableitung wenigstens in

sprachlicher Hinsicht ausdrücklich erklärt, Epi. Ö5, 1: Nam eliam

vocabuluni ipsum, quod Pascha dicilur, non graecnni, sicul vulgo

vidt'ri Sülel , sed hebraeum esse dicuut
,

qui linguam ulramque no-

verunt. Keque enim a passione, quoniaui p:raece ndc^^fiy dicitiir

pali, sed ab eo quod transitur, ut di.xi, de uiorti- ad vitaui, Inbraco

verbo res appelliita est: in ijuo eloquio Pasclia transitns dicitnr, siLiil

perhibcnt qui jioc siiiinl.
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Sonnlag die Bedeutung des 16. Nisan erhallen, an wel-

cliem das spätere Judenthum die Ersllingsgarhe darzu-

bringen gewohnt war, und der dazwischen liegende Sab-

bat als der grosse Fest -Sabbat des 15. Nisan angesehen

werden. h\ derselben Weise erhielt der Montag, mit

welchem die Leideswoche begann, die Bedeutung des

10. Nisan, an welchem das Gesetz die Auswahl und Be-

stimmung des Pascha-Lamms gebot. Man gewann durch

diese lypologisch vermittelte Uebertragung der alttesla-

mentlichen Monatstage auf die christlichen Wochenlage eine

eigene Jahres w och e, welche die ganze christliche Be-

deutung des Paschafestes in sich schloss. Zunächst

entsprach dieselbe zwar nur dem Zeiträume vom 10. bis

zum 16. Tage des jüdischen Monats'). Doch halle man

in dieser Leidens-Woche, welche mit dem Auferstehungs-

Tage freudig abschloss, ja auch einen Ersatz für die jü-

dischen sieben Tage des Ungesäuerten.

So vielfach sich nun aber auch diese christliche Jah-

reswoche empfehlen musste, so stand ihr doch zweierlei

noch im Wege. So lange man nur im Allgemeinen den

Tod Christi als das grosse Erlösungsopfer betrachtete,

nach welchem das ganze Paschafest keine Geltung mehr

habe , konnte man an der ältesten Darstellung der Evan-

gelien, nach M'elcher Jesus noch vor seinem Tode das

jüdische Paschamahl halten konnte, keinen Anstoss neh-

1) In dieser Hinsicht bot sclion die rein jüdisclie Sitte eine An-

kniipfnng dar, wenn Wiesel er (Chronologie des apostol. Zeit-

alters S, 110 f. Coninientar über den Brief Pauli an die Galaler

S. 587) darin Recht liat , dass allen hohen jüdischen Fesilagen eine

Woclienfeier vorausging, in welcher die vorhergehenden 6 Tage zu

dem 7. oder ersten heiligen Festtage, dem Festsabbat, sich tähnlich

verhielten ,\vie die ß Werkeltage zum gewöhnlichen Sabbat.
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men. Wie aber nun, wenn man auch im Einzelnen
die,jüdischen Monatstage auf christliche Wo-
chentage zu übertragen suchte? Dann mussle

man in der üeberlragung des Pascha -Opfers auf den

chrisllichen Leidens Freitag durch die älteste Darstellung

der evangelischen Geschichte, nach welcher der Tag des

Pascha-Opfers erst der dem Todestage vorhergehende Don-

nerstag g-ewesen war, gehindert werden. Wie konnte der

Kreuzestod des Erlösers als das wahre, christliche Pascha

angesehen werden, wenn Jesus doch noch vor seiner

Kreuzigung ein Paschamahl gehallen hatte, welches mit

weit grösserem Rechte auf die Bedeutung des christlichen

Pascha Anspruch machen durfte 1 Wie konnte der Lei-

dens-Freitag als die christliche id' gelten, wenn er doch

in der Urwoche erst auf den 15. Nisan gefallen war! So-

bald man mit der dogmalischen Anschauung des Paulus

über die reine Verneinung des jüdischen Paschafesles zu

ihrer Üeberlragung auf ein christliches Jahresfest fort-

schritl, stiess man in der gangbaren Darstellung der evan-

gelischen Geschichte auf das Hinderniss, dass der Leidens-

freitag dem jüdischen Monalslage des Pascha-Opfers nicht

entsprach. Wollte man beide einander gleichsetzen, so

mussle man die Gegenrede hören , dass das durch den

Erlöser selbst bekräfligle Pascha nicht sowohl sein Opfer-

tod, als vielmehr das in der Nacht des Verralhs einge-

setzte heilige Mahl sei. Hiermit stiess die Einführung

einer christlichen Jahreswoche auf ein zweites Hinderniss.

Diejenige christliche Paschafeier, welche in dem Pascha-

mahle Jesu ihren festen Anhalt hatte, war ja eben die

urapostolische Gewohnheit , welche durch den zu aller-

letzt gestorbenen Zwitlfapostel Johannes in Kleinasien be-

festigt worden war. Wie konnte man es also wagen, die

neue Jahreswoche als die acht christliche Paschafeier an
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die Stelle derjenigen Paschafeier zu setzen, welche durch

das Ansehen des zuletzt verstorbenen Apostels Jesu ge-

sichert war? Das rein christliche Jahresfest, zu welchem

die katholische Sirömung der Zeit hintrieb, schien an der

Festigkeit der ältesten Darstellung der evangelischen Ge-

schichte und der urapostolisch -johanneischen Gewohnheit

zu scheitern.

Und doch fehlte es dem sich bildenden christlichen

Jahresfeste auch nicht an aller Anknüpfung in der bisher

geltenden evangelischen Geschichte und in der uraposto-

lisch -johanneischen Gewohnheit selbst. Der erste Fest-

tag, an welchem Jesus nach den Synoptikern gekreuzigt

ward, konnte ja bei dem Schwankenden der jüdischen

Tagesabtheilung immer noch zu dem Tage des Pascha-

opfers gezogen werden , wenn man diesen von dem Sin-

ken der Sonne am Nachmittag des 14. Nisan an berech-

nete (s. 0. S. 208 f.). Der Kreuzigungstag war schon

Matth. 27, 62 eine naqacxsv^ genannt, was man, wenn-

gleich mit Unrecht, auf den Rüsttag des Festes, den

14. Nisan, deuten konnte. Wie nahe lag es also gerade

hier, den Rüsttag des Wochen-Sabbats, an welchem Jesus

verschied, auch zum Rüsttage des Fest -Sabbats zu ma-

chen , und nach dieser innerlich gewonnenen Ueberzeu-

gung die evangelische Geschichte im besten Einklang der

christlichen Thatsachen mit der typischen Bedeutung der

jüdischen Monatstage darzustellen! Die letztern waren

ja ohnehin so schwankend, dass die Juden ausser Palä-

stina den betreffenden Festtag, um ihn ja nicht zu ver-

fehlen, doppelt, an zwei auf einander folgenden Tagen

feiern mussten (s. o. S. 139). Alles dieses lässt es leicht

begreifen , dass in einem von dem Bedürfniss eines rein

christlichen Jahresfestes, von dem typischen Verhältniss

der jüdischen Festtage zu den christlichen Heilsthatsachen
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durchdrungenen Geiste nicht etwa das Bestreben, die

evangehsche Geschichte zu verfälschen , sondern viehnehr

ihre innerlich nolhwendige Wahrheit rein darzustellen, und

somit die scheinbaren Widersprüche der älteren Evangelien

und der johanneischen Gewohnheit zu beseitigen , durch-

dringen konnte. Brach sich nun auch auf solche Weise

eine neue Darstellung der evangeUschen Geschichte Bahn,

welche gerade den wahren Sinn des Apostels Johannes

an das Licht zu bringen glaubte, so war eben damit

eine evangelische Grundlage gewonnen, auf welcher sich

ein eigenes, von den jüdischen verschiedenes, und doch

seinem Geiste entsprechendes christliches Jahresfest aus-

bilden und die jüdisch -christliche Paschafeier verdrängen

konnte. Die Erfüllung des jüdischen Pascha-Opfers durch

den gleichzeitigen Tod des Erlösers schloss nun die fort-

währende Beobachtung der jüdischen Paschamahlzeit völlig

aus, welche nicht mehr durch ihr Zusammenfallen mit

dem Abschiedsmahle Jesu für die Christen geheiligt war.

Es ward der Forlschritt über das Lukas -Evangelium hin-

aus vollzogen, dass das Abschiedsmahl Jesu auch äus-

serlich und zeillich vor die jüdische Paschamahlzeil fiel,

welcher ja selbst seine Kreuzigung noch vorherging. Das

ganze jüdische Fest musste in seiner äusserlichen Gestalt

als aufgehoben und überwunden erscheinen, nachdem

der Tod des Erlösers in solcher Weise an die Stelle

des jüdischen Pascha -Opfers getreten war. Hier ist der

Ort, wo das Johannes -Evangelium so bedeutungsvoll in

die Geschichte der christlichen Paschafeier eingreift.

I
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1) Das Johannes - Evangelium und die Leidens-

woche.

Die ganze Abweichung- des vierten Evangelium von

den drei ersten in der Leidensgeschichte erhält erst durch

den Gegensatz des sich bildenden christlichen Jahresfestes

gegen die jüdisch -christliche Paschafeier Licht und Klar-

heit. Daher die unverkennbare Hervorhebung der Leidens-

Woche, welche dem christlichen Osterfeste zu Grunde

liegt. Wenn die Synoptiker zwei volle Tage vor dem

Pascha, also am 12. Nisan, welcher nach ihnen auf einen

Dienstag fiel ') , die Eröffnung Jesu über sein bevorstehen-

des Leiden, dann den Beschluss der Hoclipriester und die

Salbung in Bethanien uiittheilen , so lässt das Johannes

-

Evangelium 12, 1 die Salbung in Bethanien ausdrücklich

schon TTQo f^ TJiisQMv rov irdffxoi eintreten. Nur bei völ-

liger Verkennung dieser acht römischen Zeitbestimmung ^)

1) Niclit an einem Mittewoch , wie man Matth. 26, 2 früher

meistens nach der johanneischeu Zeitreciinung erklärte.

2) Mit Berufung auf die Acta Pilali (vgl. T is ch e nd u r f ' s

Evangelia apocrypha p. 205, das s. g. Evang. Nicodemi c. 1 in

Thilo 's Codex apocr. Ni. Ti. I, p. 496) setzten manche Quarto-

decimaner den Todestag Jesu rj} tiqo oxtoj y-akavöiüv ^AnQilliwv

an, vgl. auch Epiphanius Haer. L, 1, Pceudo-Chrysoslomus Hom.

VIII in Pascha, ed. Montfaucon T.-VIII, Append. p, 277 D. Aehn-

liche Zeitbestimmungen finden sich oft. Vgl. Joseplius bell. iud. II,

8, 9: TiQO fjfM^QCtg /uicig , d. h. am Tage vor dem Sabbat, bloss n(j6

/utüg im griechischen Texte des Hirten des Hermas Sim. 6,5 =
pridif , Ignatius ad Rom. c. 10 rrj tiqo Ivvicc xalurdiov ZtnxifA-

ßgicoy , Justin Apol. 1, c. 67: t^ y«(» tiqö xtlg XQovixijg taravQMGav

avrSy , Julius Africanus (bei Routii Reliq. sacr. 11, p. 183 ed. 1,

p. 297 ed. 2): tiqo J"f Trjg /uiccg tov TTUG^f^ (d. h. am Rüsttage des

Paschafestes) td thqc xov gcjt^qcc cvyfßtj. Vgl. meine Bemerkun-

gen in den theol. Jahrb. 1849, S. 270, in der Schrift über die Evan-
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war es möglich, an den 8. Nisan als den Sabbat der vor-

hergehenden Woche zu denken, daher den am nächsten

Tage erfolgten Ehizug in Jerusalem (Joh. 12, 2) auf einen

Sonntag zu verlegen und diesen als den Palmsonntag zu

bezeichnen. Das jruffxa steht in jener Zeitangabe viel-

mehr ganz gleich den römischen Idus (Elöovg) , welche

schon durch ihren Namen auf die Vollmondzeit des Mo-

nats hinweisen und im März, dem Todesmonate Jesu nach

einer alten Ueberlieferung, ebenfalls auf den 15. Monals-

lag fielen. Wie ante d. VI Idus Mart. den 10. März be-

deutet, so kann auch ttqo t'^ ^^sgiöv rov ndcxu nur den

10. Nisan bedeuten, an welchem das Paschalamm ausge-

wählt werden sollte (2 Mos. 12, 5). Und dieser Tag ist

nach dem Johannes-Evangelium als ein Montag zu den-

ken. An diesem Tage, an welchem nach dem Gesetze

die Zurüstung für das Pascha begirmen sollte, wird auch

der Johanneische Christus durch die Salbung des Weibes

gewissermassen zum Opfer -Tode eingeweiht. Und der

vierte Evangelist , welcher die nach seinen Vorgängern

erst später erfolgte Salbung gerade auf diesen bedeutungs-

vollen Tag verlegt, deutet schon hier den Tod des Er-

lösers als die Erfüllung des typischen Pascha-Opfers an.

Das Zusammentreffen von Typus und Erfüllung, dessen

Spitze das Opfer des 14. Nisan ist, fängt bereits mit dem

10. Monatstage an, und indem das Johannes -Evangelium

diesen Tag nachdrückUch hervorhebt, bezeichnet es deut-

hch den Anfang einer Leidenswoche, welche, ent-

sprechend dem Zeiträume vom 10. bis zum 16. Monats-

lage der Juden , mit dem Montage beginnt und mit dem >

Sonntage der Auferstehung abschliesst.

gclieii S. 2U8. 3UJf. , mit welchen sich B a ii i ih.-ol. Jahrb. 1854,

S. 277 einverstanden erltiärt hat.
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Je mehr das Johannes -Evangelium von vorn herein

darauf angelegt ist, den Tod Jesu in jeder Hinsicht mit

seinem vorbildenden Typus, dem jüdischen Pascha-Opfer,

zusammenfallen zu lassen , desto nachdrücklicher tritt es

der gangbaren , auf den drei ersten Evangelien beruhen-

den Ansicht entgegen, dass das letzte Mahl Jesu in die

Zeit des jüdischen Pascha -Mahls gefallen sei. Das letzte

Mahl Jesu soll so wenig jenes feierliche Pascha Mahl ge-

wesen sein, welches die jüdisch -christliche Sitte als den

Kern ihrer Paschafeier festhielt und in einem grossen

Abendmahle nachfeierte, dass es vielmehr ausdrücklich

vor das Paschafest gesetzt und in der Art und Weise

einer blossen Agape eingeführt wird *). Noch einmal

weis't der Evangelist (13, 29) darauf hin, dass bei dem

letzten Mahle Jesu das Paschafest keineswegs begonnen

hatte , sondern immer noch bevorstand. Er hebt es noch

am Morgen , als Jesus dem römischen Statthalter zum

Verhör überliefert wird, ausdrücklich hervor, dass das

Pascha -Mahl und das Fest selbst immer noch bevorstehen

(18, 28. 39). Nachdrücklich erklärt er 19, 14 bei derVer-

urtheilung Jesu (mit Anschluss an die TtaQucy-ev^ Matth.

27,62), dass dieser Tag die naQaaxsvrj rov :iTuaxa war;

und nachdem Jesus am Kreuze verschieden ist, wieder-

holt er 19, 31 nicht bloss diese Angabe der naQaorxsurj,

sondern fügt auch hinzu, dass der anbrechende Wochen-

Sabbat zugleich der
,,
grosse Tag" des Fest- Sabbats war,

welchen die jüdisch -christliche Gewohnheit als den Kreu-

zigungstag festhielt. Nicht erst im Verlaufe desselben,

1) .loli. 1.3, l: TtQO (ff jijg aoQTtji; tov naG/a ilScog 6

'irjffovg oTt tjl&ey avjov tj wqu lua /ufTctß^ ^x tov y.öff/uov tqvjov

TiQog Toy 7ic(it'(ja, uyunriaug 70vg löiovg xovg it> tw -/.öauoi , tlg

t/Ao? riyan riGfV uvTovg.
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sondern sclion an seiner Schwelle, zur Zelt des jüdischen

Pascha- Opfers lässt der Evangelist den Tod Jesu erfoljren,

und zwar ganz mit jener, das Pascha -Oi»fer bezeiclmen-

den Nicht- Zerbrechung der Gebeine (19, 36). Kann es

deutlicher gesagt werden , dass der Tod Jesu als ab-

schliessende Erfüllung au die Stelle des Pascha-Opfers der

Gesetzesreligion getreten isf^ Nicht also das Mahl, wel-

ches Jesus im Kreise der Jünger vor seiner Kreuzigung

hielt, sondern vielmehr sein Kreuzestod selbst, in wel-

chem der vorbildende Typus des Pascha -Opfers seinen

Abschluss fand, ist das wahre Pascha der Christen. Und

wenn es eine christliche Paschafeier giebt, so kann sie

sich nur an diesen festen Kern anschliessen. Der Leidens-

Freitag als die christliche id' ist der Mittelpunct der grossen

Woche, welche mit dem Montage der Auswahl des Opfers

beginnt und mit dem Sonntage der Auferstehung endet.

So ist das Hinderniss beseitigt, welches der Durchführung

der christlichen Pascha-Woche in dem Missverhältniss der

christlichen Wochentage zu den bedeutsamen Monatstagen

des jüdischen Festes entgegenstand. Durch die ganze

Leidenswoche hindurch zieht sich der vollkommenste

Einklang von Typus und Erfüllung. Wie der

10. Kisan in der Salbung Jesu seine Erfüllung fand, so

ist der 14. Nisan der Charfreitag des grossen Erlösungs-

opfers geworden, der 15. der grosse Sabbat der Grabes-

ruhe des Erlösers, der 16. der Tag, an welchem anstatt

der gesetzlichen Erstlingsgarbe der Erstgeborene von den

Todten erschien.

Aus dem Gegensatz einer rein christlichen Jahrwoche

gegen die jüdisch -christliche Paschafeier erklärt sich die

ganze Darstellung der Leidensgeschichte in dem Johannes-

Evangelium so vollständig, dass über die Zeit ihrer Ent-

stehung, deren iiuiere Beweggründe noch so klar vorliegen.
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kaum ein Zweifel stattfinden sollte. Das Johannes-Evan-

gelium kann sich freilich als die acht geschichtliche und

apostohsche Darstellung weder gegen die drei altern Evan-

gelien, noch gegen die beglaubigte Schrift und Ueber-

lieferung des Apostels Johannes vor unbefangener Prüfung

behaupten. Durch den altern , schUchten und einfachen

Bericht der synoptischen Evangelien wird der johanneische

seiner leitenden Absichtlichkeit überführt und aus dem
Bereiche der geschichtlichen Wirklichkeit in das Gebiet

typologischer Anschauungen zurückverwiesen. Und der

unausgleichbare Widerspruch , welcher zwischen diesem

Evangelium und der beglaubigten Ueberlieferung des Apo-

stels Johannes in Hinsicht der christlichen Paschafeier

stattfindet, tritt zwischen demselben und der Apokalypse

als dem ächten Werke dieses Apostels in Hinsicht der

Eschatologie hervor *). Wie der vierte Evangelist die

jüdisch -chrislüche Paschafeier als den letzten Halt eines

unmittelbaren Anschlusses an das Judenthum durch eine

rein christliche, der typischen Hülle der Gesetzesreligion

entkleidete Feier zu verdrängen versucht hat, so geht er

auch entschieden darauf aus, die gleichfalls jüdisch

-

christliche Eschatologie des Urchristenthums , welche an

der Erwartung eines irdischen Messias-Reichs festhielt und

in dem Chiliasmus der Apokalypse des Johannes ihren

schärfsten Ausdruck erhielt, zu der höhern Anschauung

einer weitern Offenbarung durch den Parakleten in dem
Bewusstsein der christlichen Gemeinde und der reinen

Ueberweltlichkeit des Reiches Christi zu erheben. In die-

ser doppelten Hinsicht bezeichnet das pneumatische Evan-

gelium, welches die irdische Erscheinung Christi als die

1) Vgl. meine Erörterung in der Zeitschrift für wiss. Tlieol. 1859,

Heft 4, S. 406. 446 f.

Ililgenfeld, PaschaMreil der allen Kirche. J5
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Fleischwerdung des überweltlichen Logos und die sielige

Offenbarung seiner Herrlichkeil darstelll, den Forlschritt

über das Leben und ßewusstsein des Urchrislenlhums.

Je liefer es aber überhaupt in die innere Entwickelung

des christlichen Bewusstseins eingegriffen hat, desto we-

niger darf ihm seine Stellung an der Spitze jener grossen

geistigen Bewegung abgestritten werden, welche seit dem

zweiten Viertel des zweiten Jahrhunderts über die Lebens-

gestaltungen des Urchristenlhums hinauslrieb und in der

Begründung der katholischen Kirche ihren Abschluss fand.

Es ist als eine „Confusion" bezeichnet worden, „das

Johannes -Evangelium zur Abwechselung (!) einmal auch

zwischen 120 — 140 entstehend zu denken"'). Aber

gerade die Geschichte der Paschastreitigkeilen ist der schla-

gendste Beweis dieser grundlegenden Stellung, welche

das Johannes -Evangelium zu den Innern Bewegungen des

Chrislenthums etwa seit dem vierten Jahrzehend des zwei-

ten Jahrhunderts einnimmt. Denn wie die jüdisch -christ-

liche Paschafeier sich fortwährend auf die synoptische

Darstellung der Leidensgeschichte berufen hat und mit

gutem Rechte berufen konnte, so hat die sich ihr gegen-

überstellende rein christliche Paschafeier, so weit uir

zurückgehen können , fortan stets auf die johanneischc

Darstellung gefusst. Das neue Jahresfest hatte nun , und

zwar gerade durch den Namen des Apostels Johannes,

dessen überlieferte Gewohnheit der (juarlodecimanismus nichl

aufgeben wollte, eine evangelische Begründung erhalten.

Und wie der vierte Evangelist der cliiliastischen Apoka-

lypse des Johannes ihren wohlbegründeten Anspruch aut

apostolischen Ursprung bald genug streitig zu machen ver-

1) Von Volk mar, dir Religion Jesu und llire erste Entwicke-

lung (Leipzig 1857) , S. 552.
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mocht hat, so hat auch seine Darstellung- der evange-

lischen Geschichte, befestigt durch die Macht der sieg-

reichen kirchlichen Sitte, die ältere Darstellung- der Syn-

y Optiker in den Hintergrund gedrängt.

2) Das Vorspiel des Pascha - Streits : Anicet von

Rom und Polykarp von Smyrna.

War irgend eine Kirche dazu reif, das Wort des

Johanneischen Christus (Joh. 10, 16) zu verstehen, dass

die Gläubigen aus dem Judenlhum und aus dem Heiden-

thum zu Einer Heerde unter Einem Hirten zusammen-
treten sollen, so war es die römische. In Hom hatte der

s. g. erste Brief des römischen Clemens bereits am Ende
des ersten christlichen Jahrhunderts die friedliche Annähe-
rung des Paulinismus an das Judenchristenthum

, sodann

in der trajjinischen Zeit der s. g. erste Brief des Petrus

(2; 17. 5, 9) das Gesammt-Bewusstsein der christlichen

Brüderschaft ausgesprochen. Hier hat daher auch das

neu -christliche Paschafest, so viel wir wissen, auerst

festen Fuss gef'asst. Wenigstens hat sich, wieMrenäus *)

ausdrücklich berichtet, seit Sixtus oder Xystus (etwa 119

bis 128) der römische Episkopat für die Nicht-Beobachtung

der jüdischen Festzeit entschieden , ohne jedoch die kirch-

1) Bei Eusebius KG. V, 24, 14 schreibt Irenäus an den Biscliof

Victor von Rom : iy oig y.cd ot tiqo ZwrrJQog TiQfcrßvTiQoi. ot

TiQoGravxig t^q h.y.Xrjaiag ^g (tv vvy t('f>>iy^, ^fi'y.fjTov Xtyo/uey y.ai

niov , 'Yyiyoy Tf y.ut TfXtG(f.>ÖQoy /.ul Svgtov , oilre uvtoi hrjQtj-

aav ovxt toig fiti aviiov IniiQtnov , xai ov6(y llarjop cevroi ui}

rtiQovvrsg tiQtjvtvov roTg ccno ron' nciQoiy.iMV , ii' alg hrjQfiro^

iQXOfxh'yoig JiQog cdtovg. Den Amtsantritt des Sixtus setzt Eusebius

KG. IV, 4 in das 'S. Jahr Hadrian's , sein Ende ebdas. c. 5 uacii

lOjähriger Verwaltung in das 12. Jalir dieses Kaisers.

15*
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liehe Gemeinschaft mit den ,, Beobachtenden'' schon ab-

zubrechen. Und der römische Bischof Anicet kann sich,

gegenüber der urapostolischen Gewohnheit des Polykarp,

nur auf Amisvorgänger berufen. Erst Victor von Rom
scheint sich, wie wir sehen werden, auf die Apostel seiner

Kirche, Petrus und Paulus, berufen zu haben. Für Spä-

tere, wie Eusebius (KG. V, 23, 2) , ist es dann gar nicht

mehr zweifelhaft, dass die römisch -abendländische Sitte

auf apostolischer Ueberlieferung beruht, und noch Spätere,

wie Sokrates (KG. V, 22) und Sozomenus (KG. VII, 19),

lassen die Römer unbedenklich an der Ueberlieferung des

Petrus und Paulus festhalten. Allein es wäre doch gar

zu leichtgläubig, wenn man mit Steitz ') diese späten

Berufungen der Römer auf petro-paulinische Ueberlieferung

dazu benutzen wollte , um die römische Sitte in Hinsicht

der apostolischen Ueberlieferung der kleinasiatischen gleich-

zustellen. Schon an sich müsste man sich wirklich wun-

dern, wenn die römischen Bischöfe seit Victor nicht auch

solche acht katholische Beglaubigung ihrer Festsilte vor-

gebracht haben sollten. Die angebliche Ueberlieferung des

Petrus und Paulus war ja leicht genug aus Stellen wie

1 Petr. 1, 19. 1 Kor. 5, 7. 8 zu gewinnen, ohne dass sie,

wie es bei der Berufung der Kleinasiaten auf Johannes

der Fall war, den geringsten Grund gehabt zu haben

brauchte. Dass diese apostolische Ueberlieferung der ncu-

christlichen Paschafeier erst später erfunden ward , erhellt

unleugbar aus den ältesten geschichtlichen Urkunden.

Wie Irenäus den römischen Anicet nur die Gewohnheit

seiner Amtsvorgänger gegen den an der uraposlolischen

Sitte festhallenden Polykarp aufrecht erhalten läsbt*j, so

1) Theo). Sliul. u. Krit. 1859, S. 725. 738. Artikel P as ch a S. 158.

2) Bei Eusebius KG. V, 24, 16 (s. ii. S. 231).
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weiss er selbst die Reihe derjenigen römischen Bisch()fe, wel-

che den jüdischen Monatstag des Pascha weder selbst beob-

achteten noch in ihren Gemeinden beobachtet werden Hessen,

nicht höher als bis auf Sixtus (etwa 119 — 128) zurück-

zuführen , und ermahnt den römischen Bischof Victor, die

Gemeinden Asiens zu schonen, welche an der Ueberliefe-

rung einer alten Sitte festhielten '). Es ist eine schlechte

Aushülfe, wenn Steitz (Artikel Pascha S. 154) sagt:

,,Irenäus hat über den Ursprung der römischen Feier

nichts angeben wollen, sondern nur die Bischöfe aufge-

zählt, von denen er aus eigener Erinnerung oder aus dem

Berichte älterer Zeitgenossen wiisste, dass sie zwar selbst

den 14. nicht festgehalten, aber gleichwohl mit den An-

hängern der entgegengesetzten Observanz den Frieden nicht

gestört hatten." Woher wollen wir denn wissen, dass

der römische Episkopat sich schon vor Sixtus auf die

Seite der Nicht -Beobachtung gestellt habe, wenn Irenäus

weder aus eigener Erinnerung, noch aus den Berichten

älterer Zeitgenossen von einem frühern Eintritt dieser Sitte

in Rom das Geringste weiss? Die Angabe des Irenäus

verdient nicht nur an und für sich vollen Glauben , son-

dern wird auch noch durch die ganzen Zeitverhältnisse

beglaubigt. Der Episkopat des Sixtus fiel in eine Zeit,

als die entschiedenere Lossagung von der jüdischen Sitte

schon durch jene Klugheit empfohlen ward, durch welche

sich die römische Kirchenleitung von früher Zeit her aus-

gezeichnet hat. Nach der Herrschaft Domilian's , unter

welchem auch die Christen als halbe, versteckte Juden

argwöhnisch betrachtet und bedrückt wurden, war die

letzte Zeit Trajan's sogar durch offene, blutig unterdrückte

1) Bei Eusebius KG. V, 24, II: w? ;Mjj aTtoy-ömoi Ö).a? Ixxkt]-

clug d'fov , itQXt^iov e'9-ovi 71((qk6ociiv inittjQotKTag.
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Aufstände der Juden bezeichnet, und während der ersten

Zeit bereitete sich, ungeachtet andrer Anzeichen, immer

schon der zweite jüdische Krieg vor. Es war daher nur

zeitgemäss, wenn sich der römische Episkopat, sobald

er im eip-enUichen Sinne bestand *) , von der jüdisch -

christlichen Paschafeier lossagte und mit richtiger Einsicht

in die Zukunft der christlichen Kirche auf die Seile der

heidenchristlichen Gewohnheit trat, welche zu Rom seil

Paulus ihre Vertreter gehabt halle. Zwar ward die jü-

disch-christliche Sitte nicht sofort geradezu unterdrückt

und verworfen. Und der Friede rwv rrjoovvnov x«t rwv

jutj rrjoovvTwv dauerte, wie Irenäus ausdrücklich sagt,

wenigstens bis zu Soter (etwa 168 — 176) hin''). Doch

ward die Verschiedenheit der kirchlichen Sitte schon unter

Anicel von Rom ernstlich zur Sprache gebracht.

Als Anicel den Bischofssluhl von Rom inne hatte,

und Marcion hier Anhänger fand, kam der ehrwürdige

Polykarpus, welcher nicht nur ein Schüler der Apostel,

besonders des Johannes, gewesen war und mit Vielen,

die Christum noch gesehen hatten, verkehrt hatte, son-

dern auch als Bischof von Smyrna eine höchst einfluss-

reiche Stellung in Kleinasien einnahm, nach Rom, um

sich mit dem Bischof der Welthauptsladl namentlich we-

gen des Pascha-Tages zu besprechen'). Polykarp be-

1) Wie schwankend ist noch die Bischofsgestalt des ebenso

kaiserlichen als petrinischen Clemens voa Rom

!

2) Irenäus sagt bei Euscbius K(i. V, 24, 14: iy oig /.cd ol

TiQo ZcjxfjQOi TiQfaßvreQoi ol Ttgocrüftsg rfjg ixxhjaiag , tjg av

vvv dcprjyfj^ — iiQrfVsvoy (vgl. den ähnlichen Ausdruck des Kuse-

bius ebd. §11: ^f olg xcct 6 FJntjuaTog — rrnQtffxnrni).

•.\) Eusebins KG. IV, 14 (vgl. Irenäus :ulv. Iiacr. 111, 3, 4):

^ytxrjtov Ttjg 'Pwiialwv ^xxlr}G(ag ^yov/Lt^yov , IIokvxaQnov hi Ttf-

Qiövta TM ß((j} ytyt'cd-iu re int 'Po\u>ig xai (lg 6/xiX(av tm livixriiM



2) Vorspiel: Auicet und Polykarp. 231

kehrte bei diesem Besuche in Rom viele Häretilier zu der

katholischen Kirche '). Aber in der Paschafeier gelang

es ihm nicht, eine äusserliche Einheit der rechtgläubigen

Christenheit herzustellen. Irenäus erzählt in seinem licht-

vollen , von Eusebius KG. V, 24, 16 f. aufbewahrten

Schreiben an den römischen Bischof Victor: Kai tov fia-

xaQiov üoXvy.uoTiov STridtj/n^G'uvTog rTj PcofJ'l] f^rt '^vi-

xijrou, xui negl uXXcoi' rivwv /llixqu a^ovreg Ttgog aXXrj-

Xovg svd-vg sloi^vsvaav, xul ttsqI iovtov tov xstpuKutov

(1^ (fiiXsQiGTrjaavTsg slg euvrovg' ovts yuQ o ^Aviy.Tjrog

TOV IIolvy.aQnov nstaai hdvvuTO /irj TrjQsiv, uts fiSTU

^Itodvvov TOV fiad'TjT ov TOV xvQiov rjfiMv xal tiov

XoiTtwv änocTToXwv oig ffvvdehgttpsv, uel TSTrjQtjxoTUf ovts

fiTjv JIoXvxuQTvog TOV ^AvixrjTov eneiGS TtjQstv, XsyovTu

ITjV avvrid-SlUV TOJV 71 QO UVTOV TV Q S ff ß VT S Q 0) V 0(pei-

Xeiv xaTS^siv xai tovtoöv oviMg I/ovtwv sxoivwvrjffav

euvTOig, xul sv rrj sxxXtjffiu TtagexwQriGev b AvixrjTog ttjv

SV)(UQl(XTiaV TM JIoXuxdQTTÜ) XUT SVTQOTTTJV ÖrjXoVOTi , Xal

[IST slgijvrjg uTi uXXrjXcov unrjXXäytjffav ^ Ttaffrjg Ttjg exxXrj-

ffiag siQfjvtjv e^övTWv xal x vj v xrjQOvvxoiv xal tmv

(j,TJ TTjgovvTMv. Die beiden verschiedenen Gewohnhei-

ten, welche der Römerbrief des Paulus in der römischen

Christengemeinde neben einander voraussetzt, die Beob-

achtung und die Nicht- Beobachtung der jüdischen Fest-

zeit scheinen also gerade in Rom noch einmal neben

einander zu treten. Und wie die Beobachtung der jüdi-

schen Festzeiten im Römerbriefe als die judenchrislliche

yaiog (dücli wohl in dem Sclireiben iin Victor über die Pasclia-

frage) IgtoqiI.

1) Vgl. Irenäus adv. liaer. III, 3, 4, griechisch bei Eusebius

a. a. 0.
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Sitte erscheint, so wird sie uns jetzt durch ihren Ver-

treter Polykarp als die urapostolische beglaubigt. Zwar hat

sie in Rom selbst schon dasUebergewicht verloren; aber die

inzwischen zur Herrschaft gelangte Sitte der Nicht -Beob-

achtung muss das wohlbeglaubigte höhere Alter dersel-

ben thatsächlich eingestehen. Der römische Bischof kann

sich nicht auf Apostel, sondern nur auf seine Amtsvor-

gänger berufen , und Irenäus belehrt uns über diese Amts-

vorgänger noch genauer, da er unmittelbar vorher an

Victor von Rom folgende Worte gerichtet hat: sv olg xui

ol TVQO ^loiiJQog TToeaßvTBQoi ol TtQOGTuvTsg TTjg sxxXtjaiag

rjg ffv vijv d(pt]y)',-, *AvCxr;TOV Xayofisv xul JTiov, '^Yytvov rs

xal TsksGfpoQov xal ^v^tov, oI'ts avTol eTrjQrjaav ovre

loig [IST avTiov enexQsnov ^ xal ovdev sXarrov avxol ^fj

TtjOOVTsg sIqiJvsvov TOig and t(ov ttuqoixkov , £V alg STtj-

ostTO, loyoi-ievoig ngog avTOi'g' xal toc /huXXov svavxiov

TV TO Ttjostv TOig fiTj rr;oov(7i • xal ovds ttots dia t6

stdog TOVTO ansßXtjd'rjadv Tivsg, akX avrol {irj rrjQovviF.g

Ol TTQo aov TiQScrßvTSQOi TOig ano tmv ttuqoixkxiv ttjqov-

(Tcv sns^Tiov siixuQicrCav. Irenäus, welcher selbst auf

der Seite der abendländischen Nicht- Beobachtung steht,

weiss diese Gewohnheit in Rom also nicht über Bischof

Sixtus hinaus zurückzuführen. Nun lehrt uns zwar schon

der paulinische Römerbrief, duss die heidenchristliche

Unterlassung der jüdischen Festzeilen weit älter ist. Aber

theils werden die beiderseitigen Gewohnheiten mit dem

ganzen Unterschiede des Juden- und des Heiden -Chri-

stenthums früher neben einander bestanden haben. Theils

scheint auch das iitj TrjQsiv^ für welches sich Bischof

Sixtus entschied, nicht mehr die reine Verneinung der

jüdisch -christlichen Fest -Beobachtung gewesen zu sein,

sondern vielmehr schon die .Jahresfeier der Wochen -Tage

zu enthalten , welche als die rein christliche Paschafeier
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an die Stelle der jüdisch -christlichen treten sollte. We-

nigstens hebt Irenäus bei keinem der folgenden Bischöfe

den Umschlag aus der reinen Verneinung in eine eigene

christliche Jahresfeier hervor, welche zur Zeit Victor's

längst bestand. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist dieser

Umschlag schon auf den ersten seiner aufgezählten Vor-

gänger zurückzuführen , zu dessen Zeitlage der Versuch

auch recht gut stimmt, die jüdisch -christliche Pascha-

feier nicht bloss zu verneinen , sondern auch im Geiste

des beginnenden Katholicismus durch eine rein christli-

che Jahresfeier zu ersetzen. Auf der andern Seite hatte

auch der Besuch Polykarp's in Rom offenbar den Zweck

einer äussern , acht katholischen Einheit der kirchlichen

Sitte im Auge. Er machte einen Versuch, die römische

Kirche, welche sich in der neuen Gewohnheit immer

mehr befestigte, zur Rückkehr in die urapostolische Fest-

sitte zu bewegen. Allein selbst das Ansehen dieses grei-

sen apostolischen Mannes konnte den römischen Bischof

nicht bewegen , die von seiner Kirche eingeschlagene

Bahn zu verlassen. Und wohin hätte es auch geführt,

wenn die Kirche der Welthauptstadt sich der Festsitte

Kleinasiens angeschlossen hätte? Mit der urapostolischen

Gewohnheit hätte man ja auch den Grundsatz einer buch-

stäblichen Geltung des mosaischen Gesetzes und des

unmittelbaren Anschlusses an die jüdische Sitte ange-

nommen.

Freilich will Weitzel nebst Nachfolgern dem unmit-

telbaren Johannesjünger Polykarp nicht entfernt eine halb-

jüdische, sondern vielmehr eine hochchristliche Pascha-

feier zuschreiben, welche sich, ganz im Einklang mit dem

Johannes -P>angelium, auf das grosse Erlösungs- Opfer

des 14. Nisan bezogen habe. Allein gegen diese Miss-

deutung der Paschafeier seiner Landeskirche legt der alte
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Bischof von Smyrna noch im Tode Zeugniss ab. Das

Martyrium des Polykarpns wird uns in einem alten,

jedenfalls noch vor der ersten Jahresfeier desselben (vgl.

c. 18) abgefassten Schreiben der Gemeinde zu Smyrna

an die zu Philomelium ^) erzählt, aus welchem auch

Eusebius KG. IV, 1,5 die Hauptsachen railtheilt. In die-

ser urkundlichen Schrift einer quarlodecimanischen Haupl-

gemeinde wird der Tag, an welchem Polykarp den Mär-

lyrertod erlitt, nicht bloss auf einen „grossen Sabbat"

gesetzt (c. 8), sondern am Scliluss noch genauer ange-

geben. C. 21 : MuQTvost Ö6 6 /naxdgiog ITokvxaQTtog

firjvog ^uvd'r/oö dsvTSon igtu/isvov , ttoo tmu xuXuröiöv

MaiMv^), craßßdrio fisydXu) ^ looa oydorj' (TvvsXijtpd-)] 6s

VTTO '^Hoiüdov, inl uQyisoHog OiXCnTTOv ToaXXiavov , dvS'-

vitaTSvovxog 2tutiov ^) KoÖQdxov
^

ßaaiXsvovxog de slg

Tovg alwvug Ir^cov Xoiazovy w rj d6§a, xifif]
,

fisyaXo-

(TvvTj^ d-Qovog aiwviog dno ysvsag slg ysvedv , ä/jLijv. Das

Martyrium des Polykarp fällt also zunächst auf den 2,

Xanthikus. So hiess der 6. Monat des macedonischen

Jahrs, welches im Herbste anfing und ursprünglich gleich

dem griechischen und hebräischen ein an die Erschei-

nungen des Neumonds gebundenes Mondjahr war. Diese

Gebundenheit an die Erscheinungen des Mondes werden

die macedonischen Monate ursprünglich noch beibehalten

1) Abgedruckt in den Ausgaben der apostolischen Väter.

2) D. h. am "25. April. Die Pasclin- Chronik bietet aber p. 481

ed. Bonn, ttqo tmu xalavSöJv Ii^tiq t,l Itwy , d. h. am 26. März.

Dieser Tag dos römisciien Kalenders steht dem macedonischen Xan-

thikus näher, welcher gewöhnlich sogar schon mit dem 22. Fe-

bruar begonnen ward. vgl. Ideler, Handbuch d. Chronol. I,

S. 410. lU f.

.3) So ist offenbar statt iTQmfov zu lesen , die Pascha-Chronik

hat Taxlov.
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haben , als sie sich durch Alexander's Heeresziig- über

das ganze Morgenland bis Babylon und Aegypten ver-

breiteten und in die neuen, aus seiner Eroberung ent-

standenen Staaten eingeführt wurden *). Ptolemäus ^) hat

uns drei Beobachtungen des Mercur und Saturn durch

Chaldäer in Babylon im J. 229 v. Chr. nach macedoni-

schem und ägyptischem Datum berichtet, woraus wir se-

hen, dass in diesem Jahre der 1. Xanthikus auf den

26. Februar nach dem julianischen Kalender, der 5. auf

den 1. März gefallen ist. Auf der Inschrift von Rosette,

deren ägyptisches Datum dem 27. März 196 v. Chr. nach

julianischem Kalender entspricht, steht gleichbedeutend

der 4. Xanthikus nach macedonischer Rechnung. Der

Xanthikus begann also in diesem Jahre mit dem 23. März,

was uns immer noch den lunarischen Charakter dieses

Monats beweis't '). Auch 2 Makk. 11, 30. 33 finden wir

den Xanthikus in den Verhandlungen zwischen Antiochus

Eupator und den Makkabäern erwähnt. Josephus be-

zeichnet die jüdischen Monate geradezu mit macedoni-

schen Namen, so dass der Nisan bei ihm genau dem

Xanthikus entspricht*). Hieraus folgt jedenfalls, dass

der Xanthikus noch zu seiner Zeit ein wirklicher Mond-

Monat war. Bei Plutarch entspricht der Xanthikus dem

1) Von Seleukus Nikator, dem Stifter des seleucidischen Reichs,

berichtet Malalas Hisl. chron. 1, p. 257 ed. Oxon. ausdrücklicli,

dass er die syrischen Monate mit macedonischen Namen zu bezeich-

nen gebot.

2) Almagest IX, c. 7, p. 170. 171. XI, c. 7, p. 288, vgl. Ide-

1 e r a. a. 0. I , S. 205 f. 22-3. 396.

3) Nach ideler a. a. 0. l, S. .398 ereignete sich der wahre

Neumond in diesem .Tahre zu Memphis den 20. März um 8 Uhr

Abends.

4) Vgl. Idcler a. a, 0. I , 8.400 f.
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attischen Elaphebolion , während er früher (nach dem

Briefe des Königs Philippus) dem Thargelion entsprochen

hat. Doch wird die Berechnung des Xanthikus für das

Todesjahr Polykarp's dadurch sehr unsicher, dass die

macedonischen Monate, so lange sie noch nach dem

Monde abgemessen wurden , bei den zahlreichen Völkern,

welche sich derselben bedienten, schwerlich überein-

stimmten , und dass wir nicht wissen , wann unter der

römischen Herrschaft ihre Umwandlung in feste Sonnen

-

Monate eingetreten ist *). Wissen wir daher auch aus

dem Martyrium des Polykarp, auf welchen Tag des ju-

lianischen Kalenders der 2. Xanthikus d. J. fiel , so wis-

sen wir doch noch nicht, ob die macedonischen Monate

in diesem Jahre noch reine Mond-Monate oder schon feste

Sonnen -Monate waren. Das julianische Datum ist nun

TtQo sTTiu yaXav^Mv "AttoiIUmv ^ wie man wohl sicher

statt Muioiv lesen darf, d. h. der 26. März ^). Nach der

1) Möglicher Weise hat schon die Gemeinde von Smyrna den

Xanthikus als festen Sonnen-Monat behandelt. Denn bereits um die

Mitte des zweiten Jahrhunderts konnte Galen sagen, dass die Mo-

nate bei allen asiatischen Völkern nicht mehr nach dem Monde,

sondern nach der Sonne berechnet wurden , Comm. I. in Hippocr.

Epidem. 1. 1. Opp. Hippocratls et Galeni Vol. IX, p. 2, p. 8 (bei

Ideler Handb. d. Chronol. I, 8.41-3). Und wenn auch bei Macc-

doniern , Europäern , Antiochenern , Pergamenern und Ephesiern

der Xantlükus mit dem 22. Febr. anfing, so bezeichnet doch Jac.

Usser (De Macedonum et Asianonim anno solari, Londini 1648,

p. 41) gerade bei den Syro-Macedonicrn und Smyrnäern den

25. März als den Anfang des Xanthikus.

2) Den Märtyrer -Geburtstag Polykarp's pflegen die Griechen

auf den 23. Februar zu setzen, was ganz einfach von dem später

gewöhnlichen Anfange des Xantlükus mit dem 22. Februar herzu-

rühren schfint, die Lateiner dagegen schon auf den 26. Januar.

Da die macedonisclion Monate auch dann noch, als sie bereits feste

Sonnen -Monate geworden waren, bei den Schriftstellern und auf
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iiiacedonischen und der römischen Zeitbestimmung folgt

drittens nocli eine jüdisclie oder christliche: GußßuTio

fieyciXo). Rührte das Schreiben von einer Gemeinde her,

welche der römisch-abendländischen Gewohnheit folgte, so

müsste man an den Sabbat der Pascha -Woche denken,

welcher stehend den Namen des
,,
grossen Sabbats" führt.

Allein die Gemeinde von Smyrna richtete sich in ihrer

Paschafeier ja eben nicht nach dem Wochen -Tage, son-

dern beobachtete den 14. Tag des Monats. Was wird

also der „grosse Sabbat" der Quartodecimaner gewesen

sein? Usser*) hat von dem „grossen Sabbat" der

Abendländer die Eigenschaft abgezogen , dass dieser 'Sabbat

dem (Auferstehungs-) Pascha vorherging, und daher den

„grossen Sabbat" in dem Schreiben der quartodecima-

Denkmälem in dem mannigfachslen Verhältniss zu den römischen

erscheinen (Ideier a. a. 0. 1, S. 409), so war es höchst niisslich,

dass Valesius (zu Eusebius KG. IV, 15) die spätere grieciiische

Zeitangabe des Märtyrer -Tages in das alte Martyrium hineintragen

wollte. Die Berufung auf die alte lateinisclie Uebersetzung des Mar-

tyrium Polycarpi, welche ttoö rj y.aluvSiov MaQx((i)v (d. h. am 23.

Febr.) gelesen habe, beruht auf einem Irrtiium. Bereits Rea-

ding hat in seiner Ausgabe der Kirchengeschichte des Eusebius

p. 171 erinnert, dass der lateinische Text in der Angabe VII Cal.

Maias ganz mit dem griechischen übereinstimme. Um so weniger

hätte Ideler a. a. 0. I, S. 419 dem Valesius nachschreiben sol-

len. Wohl aber wirft die alte lateinische Uebersetzung (bei Rui-

nart, Acta primorum Martyrum sincera et selecta ed. II. Amste-

laed. 1713, p. 31 sq.) ein Licht auf die Entstehung des jetzigen

Textes. Sie lautet nämlich: Martyrium saucti Polycarpi mense

Aprilio MI Kalend. Mail, maiore sabbato, hora octava. Weil

man den Xanthikus geradezu mit dem April gleichzusetzen pflegte,

musste man tiqo tj y.uI. Mcutüv ändern, um den Tod Polykarp's

immer noch in den April fallen zu lassen.

1) De Macedonum et Asianorum anno solari , Londini 1648,

p. 24 sq.
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nischen Gemeinde zu Smyrna auf den vor dem Pascha

-

Tage vorhergehenden Sabbat bezogen. Allein theils folgte

ja der ,,
grosse Sabbat" der Abendländer erst auf den

eigentlichen Pascha-Tag, das ttccV;^« aTuvQcoai/iov, theils

ist jene Benennung erst so spät bei den Juden nachzu-

weisen , dass sie auf die alte Kirche gar nicht angewandt

werden kann. Das Buch Schulchan aruk , aus welchem

Usser den Satz anführt: Sabbatum quod proximum est

ante Pascha (nDEr. "35^73), Sabbatum magnum vocant,

ist erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts von Joseph

Karo in Safet verfasst worden '). Und Orach chajim,

aus vvelchem (num. 430) Buxtorf eine sonderbare Er-

zählung der Entstehung dieser Benennung mittheilt ^j, ist

ein Theil der 4 Turim von Jacob ben Ascher aus dem

14. Jahrhundert^). Jost kann daher erst seit der Ent-

stehung des Islams in dem Gottesdienste der Israeliten

unter den ausgezeichneten Sabbaten der Juden zunächst

den „grossen Sabbat" vor dem Paschafeste hervorheben,

an welchem zur Erinnerung an den Auszug aus Aegypten

1) Nach einer freundlichen Miltheilung des Hrn. Geh. Kirchen-

raths D. A. G. Hoffraann.

2) Synagoga ludaica, Basil. 1712, p. 388 sq. Bei dem Aus-

zuge der Israeliten aus Aegypten sei der 15. Nisan auf den 5. Wo-

chen-Tag (d. h. einen Donnerstag) gefallen, also der 10., an wel-

chem sie nach dem Gebote 2 Mos. 12, 3. 6 die Paschalämmer aus-

wählen mussten , auf einen Sabbat. Au diesem Sabbat sei nun das

Wunder geschehen, dass die Aegyptier die Schmach, weiche den

von ihnen vergötterten Thieren angethun ward , ruhig ertrugen , und

wegen dieses grossen Wunders habe der Tag den Namen des

„grossen Sabbats" erhalten. Wie abgeschmackt!

3) Vgl. Wolf, Bibliolheca hebr. I, p. 582 sq. (ur. 1023) und

A. G. Hoffmann' s Artikel Jacob ben Ascher in der Allg.

Encyclopädie von Ersch u. Gruber, Section U , Tli. 13, S. 180.
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das grosse Hallel vorgetragen werde ^). In der muha-

medanischen Zeit mögen die Juden den Sabbat vor dem

Paschafesle immerhin durch feierliche Erinnerung an den

Auszug aus Aegypten ausgezeichnet haben. Aber von so

späten Zeiten dürfen wir nicht ohne Weiteres auf die erste

Zeit des Christenthums zurückschliessen. Man kann sich

ja aber auch mit weit grösserem Rechte an etwas ganz

Andres an dem
,,
grossen Sabbat" halten, um seine quar-

todecimanische Bedeutung zu gewinnen. Dieser Sabbat

soll in der abendländischen Paschafeier dem 15. Nisan

entsprechen. Warum soll also der
,,
grosse Sabbat" bei

den Quartodecimanern, welche sich nur an den Monats-

tag hielten, nicht der 15. Nisan, die jtQWTrj ä^vnoyv, ge-

wesen sem"! Diese schon von Aegidius Bucher ^) vor-

getragene Ansicht hat in der That Alles für sich. Wir ha-

ben bereits gesehen , dass der erste Tag des Ungesäuer-

ten wegen der an ihm gehaltenen Festversammlung bei

den Juden ein „grosser Tag" genannt ward ^). Man

brauchte also nur die fisydXt] tj/isqu twv ä^v/ntov, von

welcher die quartodecimanischen Gegner des ApoUinaris

reden (s. u.), als einen Sabbat zu bezeichnen und man

hatte das fj,eyu (Tußßarov. So gefasst, schliesst sich der

Ausdruck nicht bloss an das mosaische Gesetz an , son-

dern wird auch durch den nachweislichen Sprachgebrauch

jener Zeit bestätigt. Anstatt also mit Steitz*) zu be-

1) Geschichte des Judentliums u. seiner Seelen II , S. 314.

2) De anliijuo paschaii ludaeorum cyclo c. 8, aufgenommen in

das Werk de doctrina temporum , Antverpiae 166-1, p. 417 sq.

3) S. 0. S. 149, Anm, 1. S. 198, Anm.

4) Theo!. Slud. u. Krit. 1856, S. 753. — Im ArL. Pasclia

a. a. 0. S. 162, Anm. sagt Steitz sogar: ,,Nur wer aus Unkennt-

niss der kleinasiatischen Vorhältnisse in der Kirche dieses Landes

eine Schaar christlicher Judengemeinden sieht, könnte diese Be-
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hauplen, dass der Osler-Samstag, an welchem die abend-

ländische Christenheit fastete, aus dem Johannes -Evan-

gelium (19, 31), wo die fisyuXtj rj^sqa ixstvov rov caß-

ßdrov den Tag zwischen Kreuzigung und Auferstehung

Jesu bezeichnet, den Namen sabbatum magnum erhalten

habe , werden wir vielmehr sagen müssen , dass sich der

vierte Evangelist an einen Sprachgebrauch der Quartode-

cimaner angeschlossen hat, welche den 15. Nisan wegen

seiner gesetzlichen Heiligkeit die /isyuXrj rj^iequ rwv a^v-

fxiov oder das fxsyu aüßßuxov nannten. Der 2. Xanthikus

würde in dem Todesjahre Polykarp's also nicht bloss mit

dem 26. März, sondern auch mit dem 15. Nisan des

jüdischen Kalenders zusammengefallen sein. Um

diese Annahme noch weiter zu prüfen, müssen wir aber

zunächst das Todesjahr Polykarp's zu ermitteln suchen.

Das Jahr, in welchem Polykarp gestorben ist, wird

zunächst durch das Hochprieslerthum des Philippus von

Tralles, sodann durch das Proconsulat des Statius Qua-

dratus über die römische Provinz Asien genauer bestimmt.

Usser wollte den Tod Polykarp's in das J. 169 u. Z.

setzen*). Valesius glaubte dagegen, mit der Chronik

Zeichnung- [grosser Sabbat] aus dem Jndenthum ableiten. Die spä-

teren [iVeilich : viel spälerL-n] .hulen nämlich nannten so den Sabbat,

der dem 14. Nisan voranging. Bei Johannes bezeichnet der Name

umgekehrt den Samstag- , welcher mit dem 15. coincidirle und so-

mit dem AufVrstehungslag vorherging".

1) A. a. 0. p. 27: Nos Xanthici nomen, ab Macedonibus

sexto solari suo mensi impositum , Smyruaeos ad septinium transtu-

lisse , eumque a Martii die XXV inchoasse , — declaravimus. Et

quidem anno aerae nostrae christianae CLXIX cyclo solis X domi-

nicali litera B existente, terminus paschulis Alexandrinus fuit Martii

die XXIX, Calippicus Mart. XXX vcl XXXI, quo et iuxta hodier-

nuni hulaeurum calculum Pascha fuisset celebrandum. Sabbatum

quod praecessit iunani hanc XIV (qua Polycarpus cum Asianis suis
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des Eusebius das J. 167 annehmen zu müssen. Der Pro-

consul sei nämlich jener L. Statins Quadratus gewesen,

welcher 895 u. c. (142 u. Z.) Consul gewesen war. Den-

selben erwähne Aristides in der ersten und in der vier-

ten seiner heiligen Reden als Proconsul von Asien , wo-
bei er ihn zugleich einen Rhetor nenne. Aus den Reden

des Aristides erhelle aber mit Wahrscheinlichkeit, dass

Stalins Quadratus im 7. Jahre M. Aurel's (167 u. Z.) Pro-

consul von Asien gewesen sei. Dagegen machte Rea-
ding geltend, dass hier vielmehr an T. Numidius Qua-

dratus (Consul im J. 167 u. Z.) zu denken, und dessen

proconsularische Verwaltung von Asien in das J. 170 u.

Z. zu setzen sei. Im Allgemeinen hat man sich jedoch

für das J. 167 entschieden. Indessen haben Clinton*)
und Joh. Masson*) mit guten Gründen das J. 166 an-

genommen. Der Proconsul Quadratus , welcher von Ari-

stides erwähnt wird ^) , und in dessen Verwaltung der

Tod Polykarp's fällt, kann nur L. Statins Quadratus ge-

wesen sein*). Nachdem- derselbe im J. 142 Consul ge-

Pascha agere erat solitus) in Martii diem XXVI incurrit , hoc est in

VII Calendas Apriles
,

quo passum fuisse Polycarpum, Constanti-

nopolitanum iam uos docuit Chronicon.

1) Fasti Romani Vol. I, Oxford 1845.

2) Collectanea historica ad Aristidis vitam , vor dem 3. Baude
der Dindorf'scheu Ausgabe des Aristides, Lips. 1829, p, LXXVI.
LXXXVIII sq.

,3) Aristides ed. Dindorf T. I, p. 451. 521. Nach Philoslratus

vit. Soph. II, 6 war Quadratus Lehrer des Sophisten Varus.

4) Auf ihn bezieht sich eine Inschrift von Magnesia am Sipylus,

auf welche ich durch Hrn. Prorector Dr. R. Bergmann in Bran-

denburg aufmerksam gemacht worden bin (bei Böckh, Corp. Inscr.

graec. Vol. 11, n. 3410): 2tttT(w KMÖgätw äyS-vnäro} "AW^av-
d^og Jioyy[tj]Tov IntaxtvaaE to fiytjjutiou iavia) xue tots iSCois

ixyöpoig /utjätyl öi t^icTco änuXXoxQiuaai avio ix tov y^yovg fiov
'

H i I ge n fei (i , Pascbastreit der allen Kirche. Jß
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wesen war, trat er erst seit dem April 165 ') als Pro-

consul die einjährige Verwaltung von Asien an ^). Seine

Verwaltung hörte also alsbald nach dem 26. März 166

auf. Später lernen wir aus Aristides im J. 168 den An-

tius Pollio (consul. suff. 155), den Ti, Severus (cons.

suff. um 156) von 169 bis 170 als Proconsuln von Asien

kennen ^). Im J. 166 würde also der grosse Sabbat der

idy 6^ rig dnaXloTQuÖGrj ^ vnti&vvoq Igtoj dg xov Kaicc<go<; (fi'c-

xoy drivÜQia \jf>\

1) Deun vor der Mitte April's cUirften die Proconsuln nach Ver-

fügungen des K. Claudius nicht von Rom in ihre l^rovinzen abge-

hen , vgl. Dio Cassius B. LX, p. 672. 676.

2) Hr. Dr. Rergmann schreibt an micli : ,, Darnach hat L.

Statius Quadratus die Verwaltung der Provinz Asia freilich erst sehr

§pät, im 23. Jahre nach seinem Consulate übernommen ; doch ist

diess nicht ohne Beispiel , wie denn M. Aemilius Lepidus , der

unter Kaiser Tiberius im 15. Jahre nach seinem Consulate (6 p. C.)

die Provinz Africa abschlug (Tacit. Ann. III, 35) , im J. 2G (779 a.

u. c.) das Proconsulat von Asien übernahm (Tacit. Ann. IV, 20. 56.

VI, 5 vgl. III, 72. VI, 27. Vellejus II, 114 sq. Cass. Dio LVI, 12).

Dazu kommt, dass unter den Antoninen sich wiederholte, was

schon in der Zeit von Augustus bis auf Vespasian zu geschehen

pflegte, dass nämlich die Ccnsnlaren erst zwischen dem 10. u. 15.

Jahre nach Verwaltung ihres Consulats in die Provinz gingen."

3) Vgl. Masson a. a. 0. p. CXVU. CXX sq. Der Letztere

wird noch in einer Inschrift von Ancyra Corp. Inscr. gr. Vol. III,

n. 4034, aufweiche micii Dr. Bergmann verweis't, genannt nud

ist, wie derselbe schreibt, wohl zu untersciieiden von C. Julius

Severus der bei Massen a. a. 0. p. CXXl angeführten Inschritt

von Ancyra (Corpus Inscr, gr. u. 4029). Bergmann schreibt über

ihn: „Von besonderer Bedeutung für die Zeitbestimmung seines

Proconsulats (169/170), und somit auch seines (obwohl nicht un-

mittelbaren) \ orgängers Quadratus scheint mir noch der Umstand,

dass Aristides ausdrücklich erwähnt (Orat. sacr. IV, p. 524 Dind.),

es sei ihm während der Statthaltersciiaft des Severus die Immuni-

tät {äx(lHct) verliehen worden durch IniaTolccf, die aus Italien an

ihn gekommeu seien na^tä rwy ßuatktwf rov re ««roT^ftropof



2) Vorspiel: Anicet und Polykarp. 243

Quartodecimaner auf den 26. März gefallen sein. Dieser

Tag war aber nach einer Berechnung, deren Grundsätze

man bei Ideler*) finden kann, gar kein Wochen -Sab-

bat, sondern ein Dienstag, so dass er nur wegen sei-

ner Fest -Bedeutung den Namen des ^isya cdßßarov füh-

ren kann. War er nun aber die ngioxr, u^v/nwv, so müs-

sen die Ouartodecimaner Asiens den 25. März als 14. Ni-

san gefeiert haben. Hier kann es nur noch fraglich sein,

ob die Juden zu jener Zeit noch nach den Mond -Er-

scheinungen ihre Monate begonnen, oder vielmehr schon

in späterer Weise ihren Kalender geordnet haben. Das

J. 3927 der jüdischen Zeitrechnung beginnt mit dem
Herbste 165 u. Z. und ist ein Gemeinjahr. Nach dem
84jährigen Cyklus in Bucher's Tabellen^) wäre der

1. Nisan auf den 15. März, oder, da dieses Jahr das 76.

des Cyklus ist, der 14. Nisan auf den 27. oder 28. März,

also der 15. Nisan auf den 28. oder 29. März, einen Don-

nerstag oder Freitag gefallen. Nach dem 84jährigen Cy-

klus der Lateiner ') würde der Oster -Neumond (1. Nisan)

des J. 166 auf den 13. März, also der 15. Nisan (der

grosse Sabbat) auf den 27. März , einen Mittewoch
,

ge-

aiirov (M. Aurel. ) xue rov naiSog (sc. Conimodi). So konnte

1) nur nach dem Tode des Mitregenten L. Veras gesclirieben wer-

den , der aller Walirscheinlicbkeit nach im Januar des J. 169 er-

folgte (Eckhel Doctr. num. Vol. VIIT, p. 417). — 2) Bekundet es

die Anwesenheit des Kaisers in Italien , das er Ende 169 verliess,

um nach Germanien zu gehen; und dort blieb er bekanntlich zu

nächst bis 173. An eineu eigentlichen Brief des 8jährigen Comnio-

dus denke ich natürlich nicht, die Worte des Aristides lassen sich

auch ohne Masson's Erklärungsversuch (p. CXXllI sq.) verstehen."

1) Handb. d. Chronol. II, S. 183 f.

2) A. a. 0. p. 365. 366.

3) Bei Ideler a. a. 0. II, S. 249 f.

16*
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fallen sein. Bedenkt man nun , dass der jüdische Kalen-

der im J. 166 jedenfalls noch nicht fest geordnet war,

und dass die Juden ausserhalb Palästina den ersten und

den letzten Tag des Pascha doppelt feierten (s. o. S. 139),

so stimmt Alles dahin überein, dass der 26. März 166

der quartodecimanischen Gemeinde zu Smyrna der 15. Ni-

san und als solcher der grosse Fest-Sabbat gewesen sein

wird.

Wäre nun die Mehrheit der Quartodecimaner Kleinasiens,

wie man neuestens behauptet, gerade von der johannei-

schen Zeitrechnung ausgegangen, so würde ihr ganzer

Unterschied von der abendländisciien Gewohnheit darauf

hinauskommen , dass jene sich rein an den Monatslag,

diese dagegen auch an den Woclientag geluülen hätte.

Der 15. Nisan würde auch der Gemeinde von Smyrna

nicht nach synoptischer Zeitrechnung als der Leidenslag

Jesu, sondern vielmehr nach johanneischer als der Tag

der Grabesruhe gegolten haben. Und die asiatische Lau-

deskirche würde sich von den Quartodecimanern des Apol-

linaris von Hierapolis , welche die fieyuXtj ^/nsga jwv d^6-

fiwv nach Matthäus als den Tag der Kreuzigung betrach-

teten , wesentlich unterscheiden. Allein zu dieser An-

nahme stimmt gerade das Martyrium des Polykarp schlecht

genug, welches durchgängig die synoptische Leidensge-

schichte vor Augen hat. Dasselbe hebt ja von vornherein

die Aehnlichkeit hervor, welche zwischen dem Tode Fo-

lykarp's und dem Tode des Erlösers in jeder Hinsicht

stattfand '). Alles hat sich so gefügt, 'Iva ijfiTv b xvQiog

l) Es ist in dieser Hinsicht zu vcrglciclioii inil der Erzählung

Hegesipp's (bei Eiisebius KG. 11, 23) über den Märtyrerlod Jakobus

des Gereciiten , wcIcIut jii auch an der tj/u^QCC tov nc'ta/a uiul mit

den Worten: „Vater vergieij iiineu ; denn sie wissen niciil , was

sie tliun " (Luk. 23, 34) gestorben seiu soll.
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äviodsv Iniösii]} t6 ycaru t6 tvayysliov fiaQxvQioV

TTSQiefisvsv yuQ (Polykarp), 'ha TtuQadoS-rj tbg xal 6 xv-

Qiog, 'Iva ijbiiirjal y.al Tjfistg avrov ysvo'fisd-a (c. 1). Und

nicht bloss im Allgemeinen, sondern auch in allen Ein-

zelheiten war der Tod des Polykarp ein Nachbild des

Todes Jesu, und zwar nach seiner synoptischen Dar-

stellung. Wie Jesus Matth. 26, 2 zwei volle Tage vor

dem Pascha seine Kreuzigung vorhersagt, so verkündet

Polykarp noo rntöiv ^/xsocov xov CvXXrjy^&^vai avrov in

Folge eines Gesichts seinen Gefährten, dass er lebendig

verbrannt werden muss (c. 5). Aehnlich wie Jesus wird

auch Polykarp durch einen Hausgenossen verrathen , und

der Beamte, welcher ihn ergreifen lässt, heisst Herodes,

'Iva hstvog fisv rov Idtov xX^qov uTtaoTlffrj^ Xqkttov

yoivwvog ysvofxsvog, ot Je noodovisg aviov r^v avrov

rov 'lovdu imöaxotsv TifiMoiav (c. 6). Wird Jesus bei

den Synoptikern erst nach der Paraskeue des Festes und

nach der Paschamahlzeit verhaftet, so geschieht es auch

hier rf] naouaycevri, Seinvov loga, dass die Häscher mit

dem verrätherischen Knaben bewaffnet ausziehen, aig

ml XrifTtrjv TQsxovrsg (vgl. Matth. 26, ,5.5 c. parall.), und

als sie spät Abends {oips rrjg lÜQag, vgl. Matth. 28, 1

Ollis riov (raßßdrwv) ankommen , macht Polykarp von der

Möglichkeit der Flucht keinen Gebrauch , sondern ergiebt

sich in sein Schicksal mit den Worten : ro d-sXv/xa rov

&S0V ysvsaS-io (vgl. Luk. 22, 42 c. parall.). Nachdem er

zwei volle Stunden lang gebetet hat, wird er in die

Stadt geschafft, ovrog caßßärov fieydXov (c. 7. 8). Die

TTuQaaytevr; , an welcher Polykarp sein letztes Mahl hielt,

ist hier also nicht entfernt ein Wochen -Freitag, sondern

bloss der Rüsttag des grossen Festtages, an welchem

auch Polykarp den Tod erlitt. Unverkennbar ist die Lei-

densgeschichte Jesu nach der synoptischen , nicht nach
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der joharineischen Darstellung das Vorbild, an welchem

das acht Evangelische seines Märtyrertodes gemessen

wird. Aehnlich, wie der synoptische Christus gegen die

Anklagen sich nicht verantwortet (Matth. 26, 62. Marc.

14, 60. 61), hält auch Polykarp , trotz der ausdrückhchen

Aufforderung des Proconsuls, das gegen ihn aufgeregte

Volk nicht für würdig, es durch eine Anrede zu be-

schwichtigen (c. 10). Und sollte es sich nicht auch auf

die Zeit, in welche die Kirche Kleinasiens den Tod Jesu

setzte , beziehen , wenn Polykarp am grossen Sabbat des

15. Nisan Gott dafür dankt, dass er ihn gerade dieses

Tages und dieser Stunde gewürdigt habe ')? Es spricht

also Alles dafür, dass die Gemeinde von Smyrna, wel-

che damals an der Spitze des asiatischen Quartodecima-

iiismus stand, immer noch den Fest- Sabbat des 15. Ni-

san mit den Juden beging ^) und denselben , ganz wie

die quartodecimanischen Gegner des Apolhnaris, nach

synoptischer Zeitrechnung als den Todestag Jesu be-

trachtete ^). So legt Polykarp von Smyrna noch im Tode

1) C. 14: EvloytS tfe, Sri fj^icoffäg fte T^g ^uigag xai

WQttQ T«l/T»Jff, tOV Xußtlv fjlB /Lt^QOg ^V CtQt&UM J(ÖV UUQTVQMV

ffow, Iv TW norrjQiiü tov Xqktiov aov (Matth. 20, 22. 26, 39.

Marc. 10, 38).

2) Das Benehmen der Juden , welclie an dem Todestage Poly-

karp's , zusammen mit dem heidnischen Volke in dem Stadium ge-

gen diesen ,, Vater der Christen " toben (c. 12) , eifrig Holz zum

Scheiterhaufen lierbeischleppen (c. 13) , die Enlreissung des Leich-

nams aus dem Feuer abwehren (c. 17. 18), stimmt recht gut zu

der Annahme, dass auch sie keinen Werktag , sondern einen Feier-

tag hatten , obwohl bei der schwankenden Beschaffenheit des jüdi-

sclieu Kalenders auch kleine Abweichungen von den Festtagen der

quarlodecimanisciien Christen denkbar sind.

3) Steitz hätte jedenfalls sehr wohl gethan , wenn er in den

theol. Studien u, Krit. 1859, S. 726 diesen ,, grossen Sabbat" in

'
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gegen die schiefe Auffassung seiner Festsilte , welche man
in neuerer Zeit versucht hat, Zeugniss ab.

Der ,, grosse Sabbat" begegnet uns auch noch in

einem spätem , aber leider nicht mehr mit solcher Ur-

sprünglichkeit erhaltenen Martyrium eines Hauptes der

Gemeinde zu Smyrna. Obwohl Eusebius KG. IV, 15, 47

durch den Anschluss des Martyrium Pionii ') an das Mar-

tyrium Polycarpi dazu verleitet worden ist, den weit spä-

tem Märtyrertod des Pionius irrthümlich sogleich auf den

des Polykarp folgen zu lassen : so können wir das Mar-

tyrium des Pionius doch schon hier betrachten , weil es

sich ganz an das Vorbild des Martyrium Polycarpi an-

schliesst und gewissermassen ein Nachtrag zu demselben

ist. Pionius, Presbyter von Smyrna, ward unter Decius

(249— 251 u. Z.) Märtyrer, Die Erzählung seines Mär-

tyrertodes beginnt mit dem Märtyrertage des Polykarpus,

welcher auch hier noch auf den 2. Xanthikus und auf

einen grossen Sabbat, aber schon abweichend auf a. d.

IV Idus Mart. , d. h. auf den 12. März gesetzt wird*).

Schon an dem vorhergehenden Tage hatte Pionius bei

dem Fasten (welches ebensowohl zu dem Wochenfreitag

dem Martyrium Polycarpi unerwähnt gelassen und nicht zur Wieder-

holung jener von ihrem Urheber selbst mit Recht aufgegebenen Be-

hauptung Weitzel's benutzt hätte, dass die Asiaten den Pascha-

tag als unbewegliches, den Anferstehungs - und wohl auch den

Pfingsttag als bewegliche Jahresfeste gefeiert haben sollten (s. o.

S. 74, Anm. 1. S. 86. 111, Anm. 1).

1) Bei Ruiuart, Acta primorum martyrum sincera et selecta,

ed. IL Amstelaed. 1713, p. 140 sq.

2) C. 2: Secundo itaque die sexti mensis
, qul dies est quarto

Idus Martias , die sabbati maiore , natale Polycarpi martyris cele-

brantes geiiuinum Pionium, Sabinam, Asclepiadem, Macedoniam

quoque et Lemnum presbylerum catholicae ccclesiae vis persecutio-

nis invenit.
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als auch zu dem Rüsttage des Paschafestes nach der

quarlodecimanischen Sitte dieser Zeit passt) das Gesicht

erhalten, dass er am nächsten Tage verhaftet werden

solle *). In der That wird er verhaftet facta oratione sol-

lerani, cum die sabbato sanctum panem et aquam degu-

stavisset. War der
,,
grosse Sabbat" der 15. Nisan, so

erkennen wir auch darin den Quartodecimaner, dass Pio-

nius diesen Tag durch eine Eucharistie, wenngleich mit

Wasser, begeht, also sein vorhergehendes Fasten bereits

beschlossen hat. Selbst wenn wir aber nur einen ge-

wöhnlichen Sabbat vor uns haben sollten , würde der Ge-

nuss des heiligen Mahls an demselben immer noch eine

höhere Heilighaltung des Sabbats als eines Freudentages

voraussetzen und der römischen Sitte , am Sabbat zu

fasten, geradezu widersprechen^). Bei der Verhaftung

des Pionius schauen unzählige Weiber zu, quia erat dies

sabbati, et Judaeorum feminas ab opere diei festivitas re-

laxabat (c. 3). Da jedoch von der Gefangennehmung bis

zum Märtyrertode noch mehrere Tage verlliessen , so muss

es befremden, dass c. 23 gesagt wird: Acta sunt haec

sub proconsule Julio Proclo et Quintiliano, Consule Im-

peratore Gaio Mense ^) Quinto Traiano Decio et Vizeto

1) Ebdas. : Ergo ante diem quam natalis Polycarpi martyris ad-

venirel, cum Sabina et Asclepiade dum ieiuniis devolus insisteret

(Pionius), vidil in somnis, sequenti die se esse capiendum.

2) Vgl. über diese Versciiiedenheit der Sille Auguslin Epi. 36

(86) ad Casulanum, dazu Rettberg, Zeitsclirift f. liistor. Theo-

logie 1832, St, 2 , S. 94 f. Der Abendmahlsgenuss ward meistens

für unvereinbar mit Fasitagen gelialten, vgl. Steilz thcol. Stud. u.

Krit. 1856, S. 734 f.

3) Offenbar verstümmelt statt Messio, wie die Bollandistischen

Acta und einige Handschr. darbieten.
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Grato *), et ut Romani dicunt IV Idus Martii, et ut Asiani

dicunt meiise sexto ^), die sabbati, hora decima ^). Jeden-

falls ist hier, da Pioniiis wegen der ausdrücklich erwähnten

Zwischenzeit nicht an demselben Tage (a. d. IV. Idus Mart.)

verhaftet und getödtet sein kann, eine schwerlich heilbare

Verwirrung in der Zeitbestimmung eingetreten. Aber im-

merhin ist es beachtenswert!! , dass für den Todestag des

Polykarp der 2. Xanthikus, bei verändertem römischem

Monatstage, und der grosse Sabbat wiederkehrt^).

Dieser grosse Sabbat ist in dem Martyrium des Poly-

karp noch keineswegs der Sabbat der abendländischen

Paschawoche, sondern vielmehr der Festtag des 15. Ni-

san als Todestag Jesu. Er kann daher immer noch durch

ein heiliges Mahl eröffnet werden, welches ebensowohl

eine Nachfeier des Abschiedsmahls Jesu als auch eine

Beobachtung der gesetzlichen Zeit des durch Jesum be-

kräftigten Pascha-Mahls ist. Nachdem die jüdisch -christ-

liche Sitte in ihrer Heimath selbst durch die nach dem

zweiten jüdischen Kriege erfolgte Sprengung der Urge-

meinde ^) unterdrückt war, fand sie in Kleinasien, wo

1) Acta Bolland. : Deltio Grato secundum, andere Handschr.

:

Vicio Grato, Vitiolrato. Im J. 250 u.Z. waren Consuln C. Mcssins

Decius Imp. 11 und Maximus Gratus.

2) Acta Bolland. : Asiae autem more septimi mensis undeeimo.

3) Die Pascha -Chronik p. 504 ed. Bonn.: xccl h S/xvQvri rfjg

'Adi'ag niöi'log Gvv aXloig noXXotg f/uKQTVQtjCfy — ini üqöxXov

Kv'ivriV.iavov äydvmerov ttjs ^Aainq ttqo 6' I3(i5u /uaQTicoy^ o icTi

Ttttitt 'Acicivovg /utjvi l'xTO) iß' , Gccßßt'aov wQn dfXKTt].

4) Setzt man den Tod des Pionius , wie man nach'der Angabe

der Consuln thun muss , in das J. 250, so waren gerade 84 Jaiire

seit dem Tode Polykarp's verflossen, so dass nach den 84jährigen

Cyklus für das Paschafest derselbe Monatstag wiederkehren nnisste.

5) Vgl. Eusebius KG. IV, 5. 6, Sulpicius Severus Hist. sacr.

IV, 31, dazu meine Zeitschr. f. wiss. Theol. 1858, S. 401, Anm.
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sie sich mit Verdrängung der heidenchristlichen Sitte ein-

gewurzelt hatte, ihre festeste Burg. Um so weniger konnte

die römische Kirche, welche nicht bloss der eigentliche

Herd der katholischen Strömung war, sondern auch an

die Stelle der gestürzten Urgemeinde als Mittelpunct der

Christenheil zu treten strebte, jene Duldung, welche Ani-

cet gegen Polykarp bewiesen hatte , noch lange aufrecht

erhalten. Der Friede der ,,Beobachtenden" und der ,, Nicht

-

Beobachtenden" scheint schon unter dem Nachfolger Ani-

cet's auf dem römischen Bischofsstuhle ziemlich aufgehört

zu haben. Rom konnte auf der einmal betretenen Bahn

eines katholisch -christlichen Jahresfestes nicht eher stille

stehen , als bis nach dem Untergange der Urgemeinde in

Jerusalem auch die von ihr herrührende jüdisch-christliche

Festsitte unterdrückt war.

3) Der Ausbruch des Pascha - Streits in Klein-

asien, Melito von Sardes und seine Gegner.

Der erste ofTene Ausbruch des Paschastreits fällt je-

denfalls bald nach dem Tode Polykarp's in den Episkopal

Soter's, unter welchem sich die Stellung der römischen

Kirche gegen den Ouartodecimanismus überhaupt geändert

zu haben scheint '). Die Beilegung des Zwiespalts war

1) Wenn Irenäus bei Eiisebius KG. V, 24,14 au Victor schreibt:

fv Oig XKl Ol TIQO ^WTtJQOS TZQfffßvTfQOt, ol TlQOffTäyTfg Ttjg fxxXtj-

Giag Tjg ffv i'vv nipr^y^ , — tlQrjVtvov ^ so weis't er, wie auch aus

dem äliiilichen Ausdrucke des Eusebius §. II {^v oig xai 6 EiQrj-

valog — TtciQiarmai) erhellt , darauf hin, dass auch Andere gleiche

Duldsamkeit bewiesen haben. Aber freilich konnte mau perade an

Soter selbst am allerwenigsten denken. Nichts lag näher, als mit

Neander (in seiner ersten Behandlun;^ des Paschaslreits S. 05) zu

fragen : j,Warum würde Irenäus gerade bei dem Soter stehen ge-
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dem Polykarp bei seinem Besuche in Rom so wenig ge-

lungen, und das Ansehen der römischen Kirche war zu

dieser Zeil bereits so gross , dass wir uns nicht wundern

dürfen, wenn in dem eigenen Lager der Asiaten auch die

römisch -abendländische Jahresfeier Anhänger fand. Diese

Thatsache ist um so weniger auffallend, wenn das Johannes-

Evangelium mit seinem bestimmten Gegensatz gegen die

jüdisch -christliche Paschafeier gerade Kleinasien angehört.

Fand nun aber die quartodeciraanische Paschafeier selbst

in Kleinasien Gegner, so musste es zu ernstlichen Ver-

handlungen über die christliche Paschafeier kommen.

Den Ursprung dieser Verhandlungen erfahren wir

durch ein angesehenes Haupt der Kirche Kleinasiens, durch

Melito von Sardes, welcher in Folge derselben eine

eigene Schrift in 2 Büchern über das Pascha verfasste.

Den Eingang seiner Schrift theilt uns Eusebius KG. IV,

blieben und nicht bis zu dem Eleutheros lierabgegangen sein , wenn

nicht gerade unter dem Soter das Verhäitniss sich geändert hätte ?

Damit stimmt auch diess zusammen, dass gerade in dieser Zeit zu

Laodicea in Phrygien diese Sache vielfach besprochen wurde" u. s.w.

Ganz ebenso hatte ich mich In den theo!. Jahrb. 1849, S. 257 ge-

äussert: Vielleiclit war es gerade Soler, welclier die Streitigkeit

zu Laodicea veranlasst hatte." Hr." St ei tz erhebt desswegen gegen

mich (natürlich nicht aucli gegen Neander!) den Vorwurf der

„Klügelei" (theol. Stud. u, Krit. 1857, S. 771). Jeder Unbefangene

kann aber leicht sehen, auf wessen Seite die Klügelei ist, wenn

Steitz (ebdas. S.769, Anm.) in xcci ol tiqo ZcoriJQog TigeffßvtfQoi

den Soter selbst mit einschliessen will, wie wenn es nicht auch an-

derwärts Vorbilder von Duldsamkeit gegeben haben könnte ! Die

Annahme, dass schon Soter die Duldsamkeit gegen die rtjQoiviig

aufhob, kann selbst dabei bestehen, dass Irenäus im Folgenden die

Vorgänger Victor's ohne Weiteres (§. 15 : ol nqo cov TiQtGßvJiQOi)

nennt, weil er recht gut nur an die ausdrücklich genannten Bischöfe

vor Soter gedacht haben kann.
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26, 2 mit: sv /isv ow rotg tvsqI tov irao^^a rov ^qovov,

xad" ov ffvvhaTTev y uo^ofi-svog ctjfiaivsc sv rovxoig' ''Eni

^soouiXXiov TTavXov ^), drd-vTTUTOv Trjg 'Affiag., w ^äyagig

xatQw s/naQTvQTjcrev , lyevsro ^i^i^cig TtoXXrj €v Aaodi-

xsCa ttsqI rov Ttua^u SfiTtscrovrog xara xaiQOV Iv Ixsivaig

raig rj/nsoa/g, y.at syQoifpT] juvra. Da nun der quarto-

decimanische Polykrates von Ephesus den Melito aus-

drücklich unter den angesehenen Gewährsmännern der

kleinasiatischen Paschafeier anführt, so kann darüber kein

Zweifel stattfinden, dass Melito die Festsilte seiner Landes-

kirche verlheidigte. Denn wenn in dem aus seiner Schrift

erhaltenen Bruchslücke — können wir überdiess mit Wi e-

seler ^j sagen — das xarä xaiQov neben dem Iv sxsi-

vaig Tutg rjfieoaig nicht überflüssig stehen soll, so ist

damit angedeutet, dass das Pascha, auf dessen Veranlas-

sung in Laodicea der Streit ausbrach , nach Melito's Mei-

nung zur rechten Zeit eingefallen war, dass aber Andre

die Zulässigkeit dieses Termins bestritten. Ebenso wenig

sohle man aber auch über die Gegner, mit welchen Me-

lito zu kämi)fen hatte, noch im Unklaren sein. Eusebius

1) Riifin hat ^SQyi'ov IlavXov «relesen , vielleicht mit Recht.

Dann würde man an jenen L. Sergius Paulus zu denken haben, wel-

cher 108 7,um zweiten Male Consul war. Sollte dagegen ZiQovilKov

acht sein , so könnte man an Q. Servilius Pudens, Consul i. ,1. 166,

denken. Vielleiiht war aber Servilius Paulus ein nicht weiter be-

kannter consul sufFcctns, der nun Proconsul von Asien ward. .Jeden-

falls wird der zu Laodicea ausgcbrocltene Paschastreit frühestens

170 angesetzt werden müssen , da wir 165 166 den Qnadratus,

168 ICD den PoUio, 169 170 den Severus als l'roconsuln kennen,

wenn Servilius Paulus nicht schon 16() — 168 Proconsul gewesen

sein solllc.

2) In dem Allg. Heperlorium üir die Iheol. Literatur u. s. w.

von H. Re\itcr, Jahrg. 1849, Februar-Heft S. 122.
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fährt ja uumillelbar fort, eine Schrift des alexandrinischen

Clemens zu erwähnen, welche auf jenes Buch Melito's

Bezug genommen habe: tovtov ds xov Xoyov iiefxvrjiat,

Kl}jfxr]vg 6 ^Alt'^avdqsvq Iv Idiu) tisqI tov tiugxu koyai,

ov wg f§ alz lag Ttjg tov MtXUwvog yQatpvg (prjaiv

savTov avvTulai. Also Melito nahm von dem Widerspruch,

welchen die Einhaltung des Paschatages zu Laodicea fand,

Anlass, ein Buch nsoi rov iiäaya zu verfassen. Der

alexandrinische Clemens nimmt dann von dieser Schrift

Anlass, gleichfalls ein Buch nsql rov Tid^x»- ^^^ ver-

öffentlichen. MeUto war eines von den Häuptern des

asiatischen Quartodecimanismus, Clemens von Alexandrien

unzweifelhaft ein Anhänger der römisch- abendländischen

Jahresfeier, in deren Vertretung die Kiiche von Alexan-

drien mit der römischen wetteiferte. Ketlberg hat da-

her nocli ganz arglos die Schrift des Clemens als eine

Widerlegung der des Melito dargestellt *). Dann hat schon

in diesem Streite die Feslsitte Kleinasiens durch Vertreter

der neuen, katholischen Paschafeier Widerspruch erfahren.

Man braucht ja auch nur noch die Bruchstücke des Apol-

linaris von Hierapolis gegen eine acht jüdisch -christliche

Feier des Pascha hinzunehmen, um den Gegensatz einer

jüdisch -christlichen und einer christlich- katholischen Pa-

schafeier zu erkennen. Die jüdisch -christliche Grundlage

des asiatischen Quartodecimanismus müssen nun aber

Weitzel und Sleitz mit allen Kräften fernhalten. Da-

her schon die Behauptung Weitzel's (Passafeier S. 26),

Clemens habe nur die kürzere und unvollständige Ab-

handlung Melito's durch eine vollständigere Entwickelung

zu ergänzen gesucht, keineswegs dieselbe als eine irrige

widerlegt. Aber gegen wen hat man denn in dem zu

1) Zeilschr. f. histor. Theol. 1832, St. 2, S. 11(3.
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Laodicea entbrannten Streite gekämpft? Die ebionitischen

Quartodecimaner müssen hier zuerst zum Vorschein kom-

men , um von den beiden rechtgläubigen Kirchenlehrern,

ungeachtet ihrer ganz verschiedenen Festsitte, einmüthig

bekämpft zu werden. Was berechtigt uns denn aber zu

dieser Annahme? Der Ausdruck Melito's lyevero ^i^rrjcig

noXXri Iv AuodiaeCa (vgl. Apg. 15, 7 noXXrjg ds (Tvv^rjTij-

asiog ysvo/isvrjg) weis't ebenso , wie in dem Briefe Kaiser

Constanlin's über den Beschluss der Synode zu Nicäa (bei

Eusebius vita Constant. III, 18): tisqI rr^g xov ttÜoxoi. äyuo-

TUTTjg ^fxeqag ysvofisrr]g ^rjTijffsiog, auf Verhandlungen einer

Versammlung rechtgläubiger Kirchenlehrer über die Pascha-

feier, nicht auf einen Streit derselben mit einer bereits

ausgeschiedenen häretischen Secte hin. Diese ^TJxrjaig

TtoXXij der sonst ganz rechtgläubigen Kirche ward dann

auch ausserhalb Kleinasiens in Streitschriften forlgesetzt.

Und namentlich belheiligle sich Clemens als Vertreter von

Alexandrien an diesem Kampfe. Von demselben sagt

Eusebius an einer andern Stelle seiner Kirchengeschiclile

(VI, 13, 9): xul iv rtü Xoyio de avrov tio 7T€()1 tov TTuff^f^

£xßiaffd"^vai ofioXoysi nQog töjv haiQiov y ug sto^s

TtaQot T(Jöv uQ^uieov TtQecßvTsoiov uxfjxoiog ituQudoasig,

yQct,(ptj TOig fiSTu ravTa nuQudovvui» f.iffivrjTai de fcv uvtiü

MsXtTMVog xal ElqrjvaCov xuC Ttvojv trt'owv, lov xal

Tug dnjy)]Gsig Ts&snui. Dass Clemens, zumal in dem

Beginne seiner schriftstellerischen I.aufbahn
,
gegen einen

so angesehenen Mann wie Mehto möglichst schonend auf-

trat, dass er sein Auftreten gegen den gefeierten Apolo-

geten des Christenthums mit Hinweisung auf das Drängen

seiner Genossen und auf die Ueberlieferungen alter Pres-

bytern, welche er mitlheilen konnte, gewissermassen ent-

schuldigt, weis't jedenfalls auf die Erörterung einer bren-

nenden Zeitfrage hin , in welcher Clemens eben nicht aul
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der Seite Melito's stand, vielmehr dessen Ausführung als

bescheidener Gegner, aber gestützt auf die Ueberlieferung

seiner Kirche, erwiederte. Eusebius deutet es vollkom-

men an , sagt es nur nicht geradezu , dass der alexan-

drinische Clemens den Melito in der Paschafrage bestritt.

Denn gerade dem Eusebius ist der ganze Streit anslössig,

und ein friedfertiges Wort, wie das des Irenäus, welches

er mit sichtlichem Wohlgefallen mittheilt, ist ihm recht

aus der Seele gesprochen. Aus keinem andern Grunde

stellt er KG. IV, 26. 27 den gleichzeitigen Apollinaris

von Hierapolis, den wir in dem Urverzeichniss der

Hauptvertreter des Quarlodecimanismus bei Polykrates von

Ephesus vermissen , dagegen aus Bruchslücken seiner

Schriften als einen erklärten Gegner des Quarlodecimanis-

mus und als Gesinnungsgenossen des alexandrinischen

Clemens kennen lernen, mildem quartodecimanischen Me-

lito als namhaften Zeitgenossen friedlich zusammen. Auch

dieser angesehene Bischof, welcher schon bei dem Aus-

bruche des Streits in dem benachbarten Laodicea schwer-

lich unbetheiligt war, hat über die brennende Zeilfrage

der christlichen Paschafeier geschrieben. Und Apollinaris

kann ebenso wenig als Clemens von Alexandrien zu einem

treuen Bundesgenossen Melito's im Kampfe gegen eine

ebionilische Abart des Quarlodecimanismus gemacht werden.

Die Pascha -Chronik führt p. 13. 14 ed. Bonn, zwei

Bruchstücke des Apollinaris an. Das erslere wird so ein-

geführt : Kul ^A-noXivÜQiog da 6 ocuoraiog sTtiaxonog

"hounoXsiog jfjq "Aciag, 6 eyyvg twv unoaToXixwv ^Qo^on'

ysyovMg ev tm tisqI tov iiuffxa Xoyto t« TraQunXtjaiu

Utdu'^s, Xsyiov ovTiog-

^'Eviot Toivvv Ol di^ uyvoiav ^iXovsixovai neql rov-

Twv, ffvyyvwcTov TTQuyna nsTtovS-OTsg (uyvoia yao ov x«t-
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TjyoQtav dvads^erai, «AA« dida^'^g jiQoadstTai) , xai Xe-

yovciv OTi zrj id' v6 TiQoßaTOV fxSTa twv fia&Tj-

Twv stpaysv 6 xvQ log, ttj Jf fisydkr] r; (j,eQ u xwv

d^vfiiov uvTog arrad-ev. xal dirjovvjat Max d-atov

ovTio Xsyeiv, cog vsvofjxuaiV 6&er uav^tpoivog rs vo/io)

fj voijaig uvTwv y.al aiaGtÜL,siv doxeT x«r uvtovg ra

evayysXiu.

Schon der höfliche und schonende Eingang dieses

Bruchstücks weis'l auf ansehnlichere Gegner, als auf einen

„neuaufgelauchten Rest der im Allgemeinen längst unter-

legenen ebionitischen Richtung" hin und stimmt weit bes-

ser zu der Rücksicht, welche gegen einen Mann wie Me-

lito und die von ihm vertretene Mehrheit der Kirche Klein-

asiens genommen werden musste. Zwar bezeichnet Apol-

linaris seine Gegner nur als ,, Einige", welche aus Unkunde

streitsüchtig sind. Aber so konnte er sich auch dann,

wenn ihm die Mehrheit der Landeskirche Kleinasiens ge-

genüberstand , recht gut ausdrücken , da die römisch -

abendländische und alexandrinische Jahresfeier bereits die

überwiegende Mehrheit der Christenheit für sich hatte.

Und auch wenn ApoUinaris in Kleinasien nur eine Minder-

heit vertrat, so wäre es doch gar zu viel von ihm ver-

langt, dass er in der Hitze des Streits seine Ansicht aucli

ausdrücklich als die der Minderheil in Kleinasien hätte

bezeichnen sollen. Nach dem ganzen Inhalte seiner Bruch-

stücke kann er nur auf die Gegenseite Melito's gestellt

werden und ist von dem ephesischen Polykrates in dem

Verzeichniss der angesehenen Vertreter des Quartodeci-

manisnms mit gutem Grunde ausgelassen worden. Apol-

linaris liat hier Gegner vor Augen , welche zwar durch

Unkunde zur Streitsucht verleitet werden, aber Verzeihung,

nicht Beschuldigung , sondern vielmehr Belehrung verdie-

nen. Diese Leute behaupten, dass der Herr am 14.
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(Abends) das Lamm mit den Jüngern gegessen , dann am
grossen, Tage der ät,viia gelitten habe, und dass iMatthäus

(worin wir ihnen ganz Recht geben müssen) mit dieser

Ansicht übereinstimme. Ist das nicht eben diejenige Vor-

aussetzung, welclie in dem Martyrium des Polyl^arp durcli-

Wickt, dass „der grosse Sabbat", mit welcliem die Tage
der at,viia begannen, der Todestag Jesu gewesen sei?

Ist es niclit die älteste, urapostolische, erst in dem Jo-

hannes-Evangehum ausgeschlossene Ueberheferung, welche

von den Gegnern des Apollinaris geltend gemacht wird?

Freihch wollen sie sich in ihrer Feier des 14. Nisan nicht

bloss an das mosaische Gesetz, sondern namenthch an

das Matthäus -Evangelium auschliessen. Allein es ist ja

gerade die gesetzliche Zeit des Paschamahls, welche Jesus

nach der Darstellung des Matthäus noch vor seinem Lei-

den beobachtet hat. Apollinaris geht daher auf die beiden

Stützen derOuartodecimaner ein und behauptet, dass ihre

Ansicht nicht mit dem Gesetze übereinstimme und einen

Widerspruch in die Evangelien (nämhch des Matthäus ge-

gen Johannes) einführe. Aus der Berufung auf das alt-

testamenlliche Gesetz, welche Apollinaris bei seinen Geg-
nern berührt, erhellt deutlich, dass die quarlodecimani-

sche Paschafeier Kleinasiens zwar acht evangelisch und
apostolisch, aber wesentlich jüdisch- christlichen Ur-

||
Sprungs war. Einen Widerspruch zwischen den Evange-
lien selbst konnte ApolUnaris den quarlodecimanischen

Anhängern der synoptischen Darstellung nur desshalb vor-

werfen, weil er selbst bereits von dem Johannes -Evan-
gelium ausging *)• Wie er die johanneische Darstellung

1) Dass Apollinaris selbst von dem Johannes-Evang-elinm ausge-

gangen sei, ist mir niemals zweifeiliaft gewesen, vgl. theol. Jahrb.

1849, S. 275. In meiner Schrift über die Evangelien habe ich aber

Hilgenfeld, Paschastreit der allen Kirche. 17
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geltend gemacht hat, lehrt das zweite Bruchstück. Die

Pascha-Chronik fährt nämlich fort: xul ttuX/v o uvrog ev

TW uhTio Xoycp ysyQucpsv ovrwg' '^H td' ro uXtjS^tvov rov

xvolov TTucxu, ^ d-vaiu r fieydXr;, 6 uvrl rov u/ivov

TTutg &SOV, dsdslg o dr'trug rov lax'Qov xul o XQt-

d^sig y.oiTt;g ^wriiov xul vsxowv^ xai 6 naoadod^slg dg

Xstoug ufjiuoT(oX(i)v ^Ivu CTuvowd'r, . vipioü-slg enl xsqu-

TMv /jLOvoxsQWTog ^ xul 6 Tijv äyiuv ttIsvquv ixxsvrr^d-eig,

6 Ixveug ix r^g nksnoug uvtov tu ()ijo ttuXiv xu&uociu^

vSmq xal uifia (vgl. Joh. 19, 34), Xoyov xul nrev/xa^ xal

b TUfpslg Iv tj/^SQu rj', rov icucxif.-, Inned-svTog tio fiv^-

(XUTl T0~> Xt&ov.

Im Gegensalz gegen die Grundvoraussetzung seiner

Gegner, dass der Herr erst nach der gesetzlichen Pascha-

auch bereits, was ; ich früher nocli bestritt, als niügiicli zugegeben,

dass das Graatät^iiy der Evaiigelitn, was Apolliuaris seinen G'gneiii

vorwirft , auch den Widerspruch der Evangelien unter rjnander be.

deuten könne. Geht es auch an sich wohl an , das ffTccatci^fiy nur

aut eine Auflehnung gegen das feste Ansehen des Gesetzes zu be-

ziehen (vgl. theol. Jahrb. S. 276 f.) , so ist mir doch die erstere Er-

i<lärung jetzt die waiirscheinlichere geworden. Das (JTUGia^tiv tiiule'

sich als Gegensalz des b/uovotiv bei Plato Pliädros p.237E. (rotirw äh

1^/uiy TOT* juey o/uoyoihoy, lartSs on ctaGic'ctfToi') p. 2113 A. {ntQi jufy

fyice rwy roiovTwy o/uoyotjnxoig t^'/ofxfy, niQt d" tyta CTaaittCTty.Mq),

entsprechend dem noktfxHv bei l'hilo: Quoil omnis probus über vj. 20,

p. 4(i7 (^ 6t 'Eklüi y.tti ß('(()ß((Qog y.aid f&ytj GTuoiül^ovfft y.cu no}.tuovGit'

dtC), dazu vgl.dieffTa(7«?bei EusebiusKG. II, 19,1. V11,21,I u. 7. Nimmt

man nun artcGui^fiy bei Apdllinaris in der Bedeutung innerer Un-

einigkeil, so ergiebt sich, wie ich Jetzt sehe, der besle Znsammen-

hang, da Apolliniiris sich auf die beiden Hauptstützen der Quarlo-

decimaner, Gesetz und evangelische Geschichte, einlässt. Für die

Anerkennung des .Johannes- Evangelium bei den Quarlodecimanern

Kleinasiens folgt wenigstens so viel, dass Apollinaris ihnen dasselbe

als einen glaubwürdigen Bi-richt vorhalten konnte.
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Mahlzeit gelitten, fährt Apollinaris fort, ganz im Einklang
mit dem Johannes - Evangelium , den 14. Nisan als den
Tag darzustellen, an welchem das grosse Opfer des Todes
Christi an die Stelle des alttestamenllichen Opferlamms
getreten sei. Der 14. Nisan ist das wahrhaftige Pascha
des Herrn, und zwar als der Tag des Pascha -Opfers,

welches typisch auf den Tod des Erlösers hinwies und
durch denselben in Erfüllung- ging. Auf diesen Tag selzt

daher Apollinaris, ganz nach dem Johannes- Evangeliunj,

aus welchem er den Seitenstich und das Ausfliessen von
Wasser und Blut mitlheilt'), das Leiden Jesu. An die-

sem Tage litt der anstatt des Lammes geopferte Sohn
Gottes, der Gefesselte, welcher den Gewaltigen fesselte.

der Gerichtete, welcher die Lebenden und die Todten rich-

tet, der in die Hände der Sünder zur Kreuzigung Ueber-

lieferte, der auf den Hörnern des Einhorns Erhöhte^), der

1) Dass dieser eigenthümliclie Zug aus dem Joliannes -Evange-
lium entnommen ist, lässt sich um so weniger bezweifeln, da aucli

das wenig spätere Schreiben der Gemeinden von Lugduiinm und
\ienne bei Ensebius KG. \ , 1, 22 die himmlische Quelle tov vöu-
xog r^g ^(otjg tov i'^iovjog ix Tr;g ytjSvog rov XQtcrov nach dem
Johannes -Evangelium, aus welchem §. 15 der Aussprucli Joh. 16,2
angeführt wird , erwähnt.

2) Die Stellen 5 Mos. :\^. 17 : xf(;Kr« fiovoxfQmog rd yjQaru
avTov und i's. 92, II: y.ai vipoj&rjGfxai. wg /uofoy.^QcuTog t6 xiQag
uvToi (vgl. I's. 22, 21) wurden auch von Juden auf den Messias
bezogen. Gförer führt in seinem Jahrh. des Heils II, S. 260 die

talnnulischi- Stelle aus Pirke Rabbi Elieser c. 19 an: ,,Es stehet ge-

schrieben (Fs. 92, 11): Mein Hörn wird erhöht werden, wie das
eines Einhorns. Warum das eines Einhorns? weil sie höher sind,

als die jegliches andern Thieres, und weil es mit seinem Hörne
schlägt rechts und links. So sind die Homer Menachems (d. h. des

Messias), des Sohnes Amiel, des Solines Joseph, höher als die Kör-
ner aller andern Gfschöpfc, und er schlägt damit nacii den vier

17 *
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in seiner lieiligen Seite Durchstochene , welcher aus eben

dieser Seite die beiden y-ad^ugma ^
) ^

Blut und Wasser,

d. h. nach der Deutung des ApoUinaris Xoyog und nvalfiu^),

ausgoss. Derselbe iiat so wenig, wie die Gegner meinen,

noch das Paschamahl genossen , dass er gerade am Tage

des Pascha, d. h. am Abend nach dem 14 Nisan, begraben,

in der Gruft eingeschlossen ward '). Also nicht die //,£-

yüXrj tjfiBoa tmv u^vfiMv , sondern vielmehr die id' als

^ d-vffia ri /isyuXtj ist der Tag des Erlösungstodes. Alles

zielt bei ApoUinaris dahin, die Grundvoraussetzung jener

Gegner zu zerstören, wie wenn Jesus noch am Abend nach

dem 14. Kisan das Paschamahl gehallen und am folgen-

den Tage gelitten habe. Ihrer Berufung auf Matthäus

stellt er den Bericht des Johannes-Evangelium nachdrück-

lich entgegen.

Gegenden der Welt. Von ihm sagt Moses (5 Mos. 33, 17): Seine

Herrliclikeit ist wie die des Ochsen des Erstgeborenen , und seino

Hörner sind wie die des Einhorns. '' Die alten Christen haben das

alttestamentiiche Einhorn auf den hervorragenden Stamm des Kreuzes

gedeutet, vgl. .Justin Dial. c. Ol, Tcrtullian adv. .lud. c. 10, adv.

Marc. III, 18.

1) Offenbar in dem Sinne von Reinigungsopfern.

2) Es ist möglicli , dass Xöyog und nvtvfxa in der Deutung des

ApoUinaris ;uuh auf die beiden Sacrameiile Bezug haben, auf das

Wort der Segnung im Abendmahl und den Geist, der in der Taufe
milgelheill wird. Dann sind koyog und nvtvfxu recht eigentlich

y.aS-agcia. Uebrigens vgl. meine; Evangelien S. 316 f.

3) ApoUinaris rechnet das ßegräbiiiss Jesu freilicli nicht schon

zu dem tolf^^enden Tage, wie ich in den theol. Jahrb. 1849, S. 245

Anni. annajim , sondern zu dem 14. Nisan, welclier ihm der Tag

des wahren Pascha -Opfers ist. Nach Matih. 27, 57. Marc. 15, 42

ward Jesus begraben 6\p(uq ytvoixfvtjg , womit in der Sache über-

einstimmt Luk. 23, 54. Joli. 19, 31. 42, und ein grosser Stein ward

vor die Thür des Grabes gelegt (Matth. 27, 60. 28, 2. Marc. 15, 46.

16, 3 f. Joh. 20, 1).
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Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Gegner

des Apollinaris Chrislen sind, welche die gesetzliche Pa-

schamahlzeit in der Feier des letzten Mahls Jesu nach den

synoptischen Evangelien festhallen wollten , deren Feier

also in einem jüdisch-christUclien Paschamahle il'ren Mittel-

punct hatte. Sind hiermit nun aber nicht deutlich die

Kleinasiaten mit ihrer Feier der TSffrraQecxucdsxuTT] ge-

zeichnet? Bekämpft Apollinaris nicht gerade diejenige

Paschafeier, deren Wortführer Melito war? Bestätigt er

uns also nicht die jüdisch -gesetzliche und evangelisch

-

synoptische Grundlage des asiatischen Quartodecimanis-

mus? Freilich hebt er selbst die id' als den Tag des

grossen , in dem Tode des Erlösers vollbrachten Opfers

hervor. Daher konnte Gieseler*) sagen, Apollinaris

bekämpfe nicht die Feier des 14. als des Paschatages,

sondern wolle nur die rechte Bedeutung desselben gegen

irrige Auffassung geltend machen. „^Mcht weil Christus

an diesem Tage das vorbildliche Pascha mit den Juden

gegessen habe, sondern weil er selbst als das wahre

Pascha sich Gott dargebracht habe, darum sei dieser Tag

als christliches Pascha zu feiern." Bei Weitzel (Passa-

feier S. 58) ist dann Apollinaris gar der Hauptzeuge für

das ganz unjüdische, hochchristliche Wesen des asiatischen

Quartodecimanismus geworden, welcher am 14.Nisan nicht

entfernt die gesetzlich -synoptische Paschamahlzeit, son-

dern vielmehr nach dem Johannes-Evangelium das vollen-

dete Opfer des Erlösungstodes gefeiert habe. Mehto und

ApoUinaris sollen so wenig Gegner gewesen sein, dass

sie sich vielmehr in dem gemeinsamen Kampfe gegen ei-

nen zu Laodicea aufgetauchten ebionitischen Quartodeci-

manismus brüderlich beigestanden haben. Einmüthig sol-

1) Lehrbuch der Kirchengesch. I, S. 243 d. 4. Aufl.
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len sich die Kalholiker Kleinasiens gegen diese Seele er-

hoben haben, mit welcher sie übrigens in Hinsicht des

Tages ganz übereinslimmten. Es handle sich , meint

Weitzel nebst Nachfolgern, hier gar nicht um die Be-

obachtung oder Nicht-Beobachtung der id\ wir haben hier

vielmehr eine Spaltung im Lager der Quartodecimaner

selbst vor uns, zwei Klassen von Anhängern der id' , ka-

tholische und ebionitische. Es siehe hier nicht Kirche

gegen Kirche, sondern die Hauptvertreter der Kirche ge-

gen eine vereinzelte Partei. Es handle sich hier gar nicht

um den Tag, sondern nur um den Charakter der Feier,

ob man die id' desshalb feiern soll, weil der Herr an ihr

noch unmittelbar vor seinem Tode ein gesetzliches, jüdi-

sches Paschamahl gehalten habe, oder weil er selbst an

diesem Tage als das wahre Paschalamm geopfert ist; es

handle sich jetzt nur zwischen den kleinasiatischen Kir-

chenlehrern und einer ,,neaersfandenen'' judaislischen Par-

tei um die specifisch christliche oder judaistische Form

und Bedeutung der Paschafeier (S. 12). Man hat nament-

lich aus den Bruchstücken des Apollinaris geschlossen,

dass die Orientalen das letzte Paschamahl Jesu an der t6'

wiederholen wollten. Und was steht denn da? In Klein-

asien seien einige ujLiu&stg aufgestanden, welche diess

angenommen, dagegen sei aber Apollinaris, und zwar,

was doch wohl am nächsten liegt, wie sonst, als Wort-

führer der kleinasiatischen Kirche, also in seiner Person

die katholische Kirche, die herrschende Bichtung der Bi-

schöfe, feststehend auf dem Grunde ihrer apostolischen

Ueberlieferungen , aufgetreten, habe die herrschende kirch-

liche, in Asien alllraditionelle Chronologie der i.eidens-

woche verlheidigt, (lal)ei al)er selbst die /()' in gleicher

Würde, nur als den Opfertag des wahren Paschalammes,

hingestellt. ,,Warum müssen denn jene dfiud^stg [genauer
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vväie : dyvoovvreg] ohne Weiteres die Katiioliker Klein-

asiens, und Apollinaris desswegen, weil er sie betreitet,

alsbald ein Anhänger des occidentalen Ritus sein? Diess

ist ja eben das ttqwtov tpsvdog; dazu liegt aber in dem
Fragment nirgends ein Grund" (S. 124 f.). Die Gegner,

gegen welche Apollinaris mit so unverkennbarer Schonung

und Zurückhaltung auftritt, werden also für einige Nach-

zügler des im Allgemeinen längst unterlegenen Ebionis-

mus erklärt, deren Schicksal bald entschieden ist, so dass

sie schon 220 in dem Ketzerverzeichniss des Hippolytus

stehen.

Diese ganze Auffassung beruht jedoch nur auf einem

oberflächlichen Scheine , der sich bei tieferm Eindringen

in die Sache sofort auilös't. Apollinaris redet durchaus

nicht so, wie Jemand, der es mit einer bereits überwun-

denen Richtung zu thun hat. Er drückt sich vielmehr

ganz so aus , wie Jemand , der sich , ansehnlichen Geg-

nern gegenüber, seiner höhern Einsicht bewusst ist. Er

unterscheidet sich von Tertullian , dessen ökonomischer

Trinilätslehre simplices quique, ne dixerim imprudentes et

idiolae. quae maior semper credenlium pars est (adv-

Prax. c. 3), gegenüberstehen, nur dadurch, dass er die

streitsüchtigen Unkundigen als eine Minderheit bezeichnet,

was ja auf die asiatischen Quartodecimaner in Vergleichung

mit der Mehrzahl der christhchen Gemeinden vollkommen

passt. Freilich tritt er uns als ein begeisterter Lobredner

jener id' entgegen, welche die Kirche Kleinasiens in ihrer

Feier festhielt. Es wäre aber sehr übereilt, wenn wir

desshalb mit Weitzel über ApoUinaris sagen wollten:

.,\Velclier andere Tag sollte ihm für die PaschafeLer wich-

tiger gewesen sein, als der, dem er eine so beredte Lob-

rede hält, an welchem der Sohn Gottes selbst sich zum
Opfer gebracht hatte? Unmittelbar nach dem Eintritt die-
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ses Todes . vielleicht nach dem Abschluss aller Traueracle

mil dem Begräbniss des Herrn, also am Schlussabend der

tö' , miisste auch für Apollinaris die frohe Feier dieser

Erlösungsthatsache , somit am Abend zwischen der id' und

IS beginnen. Also haben wir auch in Appollina-
ris einen Quartodeciman er vor uns. — Wäre er

auf Seiten der Occidenlalen gestanden , er hätte ein be-

redter Lobredner der xvocaxr uva&Tafftfxog sein müssen,

und nicht der iS': er hätte nicht so unbefangen die

objective und frohe Bedeutung der mit der id' für ihn so

eng verwachsenen Heilsthatsache, des Todes Jesu, her-

vorheben können. .Alles gerade die Prämissen der asia-

tischen Observanz. Somit haben wir in Apollinaris

sowohl als seinen Gegnern Quartodecimaner vor

uns. In dem Termin der Paschafeier kann daher die

Differenz nicht gelegen haben." Warum trägt denn Apol-

linaris mit solchem Nachdruck eine abweichende Zeitrech-

nung der letzten Schicksale Jesu vor, wenn es ihm gar

nicht auf die Zeit, sondern bloss auf die Art und Weise

der Feier des 14. Nisan angekommen wäre? Seine Stel-

lung zu der quartodecimanischen Paschafeier ist ja ganz

dieselbe, welche das Johannes- Evangelium vorgezeichnel

hatte. Ganz in demselben Sinne , wie der vierte Evange-

list, hebt ApoUinaris das zeitliche Zusammentreffen des

Todes Jesu mit dem jüdischen Pascha -Opfer hervor. In

dem Ausdruck o dvrl dfivov natg &so7i liegt deutlich ge-

nug der Gedanke, dass das gesetzliche Pascha -Opfer,

welches das ganze Fest der Juden eröffnete, keine Gel-

tung mehr hat, seitdem sich der Sohn Gottes gerade in

der Stunde dieses Opfers in den Tod dahingegeben hat.

Wie in dem Johannes - Evangelium , so kommt auch hier

Alles auf jenes Zusammentreffen der Erfüllung mit dem
vorbildenden Typus an , welches diesen für immer besei-
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tigt hat. Die id' wird nur desshalb hervorgehoben , weil

ihre ganze Bedeulung in dem Opfer Hegt , welches durch

den Erlösungstod Christi in Erfüllung gegangen ist.

Die begeisterte Lobrede auf diesen Tag hat keinen andern

Sinn, als dass durch ihn der grosse Umschwung von der

Gesetzesreligion des Alten Testaments zu dem gesetzes-

freien Christenthiim vermittelt worden ist. Das ist aber

eben die Grundansicht, mit welcher schon das Johannes

-

Evangelium der Fortbeobachtung des jüdischen Festes in

einer christlichen Feier entgegentrat. Nur den Gegnern

des Apollinaris, welche von dem synoptischen Zusammen-
treffen des letzten Mahls Jesu mit dem jüdischen Pascha-

mahle ausgingen , konnte die Feier des jüdischen Monats-

tages als durch das Beispiel Jesu bekräftigt erscheinen.

Dagegen war die von dem jüdischen Monatstage unab-

hängige Jahresfeier der Leidenswoche schon in dem Jo-

hannes-Evangelium dadurcii begründet, dass das Opfer

des neuen Bundes an die Stelle des alttestamenthchen

Opfers getreten sei. So ist auch der Gegensatz zwischen

den quartodecimanischen Gegnern und Apolünaris kein

andrer , als dass die jüdische Festzeit dort durch die

Handlung Jesu bestätigt, hier durch sein Leiden aufge-

hoben wird. Wie dem ApoUinaris der geopferte Gottes-

sohn an die Stelle des Opfer-Lamms getreten ist, so muss

ihm auch der christliche Charfreitag als die

wahre id' an die Stelle des jüdischen Monatstages ge-

treten sein. Der Leidens-Freitag ist schon in dem Johan-

nes-Evangelium der entscheidende Tag, an welchem der

Auferstehungs- Sonntag ohne Weiteres hängt. Und ebenso

gewiss, als dieses Evangelium in den bestimmtesten Ge-

gensalz gegen die Beobachtung der jüdischen Festzeit

tritt, darf auch Apollinaris nicht entfernt als ein Verfech-
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ter, sondern vielmehr nur als ein erklärter Gegner des

Ouartodecimanismus angesehen werden.

Warum soll nun aber dieser Quartodecimanismus,

welchen ApoUinaris bekämpft, nicht eben die Festsitte

der kleinasiatischen Landeskirche gewesen sein, für wel-

che Melito von Sardes auftrat? Weitzel hat zwar a. a.

0. S. 84 f. den Nachweis versucht, dass Melito in dogma-
|

tischer Hinsicht ganz denselben Standpunct wie ApoUina-

ris eingenommen habe. Und in der That ist Melito nicht

für einen Ebioniten zu halten, auch wenn er sich zu dem

Glauben an den d-eog Xoyog tiqo aum'Lov nicht ausdrück-

lich bekannt hätte *). Gleichwohl hat er das Alttestament-

liche noch so hoch geschätzt , dass er eigens zum heili-

gen Lande gereis't ist, um den Thatbestand des alt-

testamentlichen Kanons an Ort und Stelle genau zu er-

fahren , und bloss aus dem Gesetze und den Propheten

seine Eklogen freoi rov aunroog y.ul rrdcrrg Trjg 7Ti(rTso)g

riixu)v zusanmiengestellt hat ^). Die Art, wie er in seiner

1) "Wie es in einem Bruchstück Melito's in dir Pasciia- Chronik

p. 483 ed. Bonn, geschieht. Schon das namenlose cnovöctaun y.arci

l^QT^/itwfog i)ei Entie.bins KG. V, 28, 5 führt den Melito neben Ire-

näus als \ erkündiger der Gottheit und der Mcnschlieit Christi in

seinen Schriften an. Und Anastasius Sinaita tlieilt im Hodegus con-

tra Aeephalos c. 13, p. 260 ed. Gretser. aus dem 3. Buche von Me-

lito's Schrift 7Ti()i GctQ/.iÖGHog XniGTov eine Steile mit, nach welcher

Christus /ugleich vollkümmeuer Gott und vollkommener Mensch war,

seine Menschheil vor der Taufe , seine Gottheil als d-iog TiQocaiovtog

in den '\ Jaliren nacli der Taufe dnreh die Wunder beglaubigt ha-

ben soll. Eben dahin weis't uns auch das im Syrischen erhaltene

Bruchstück ex scrmone de cruce (in dem Spieilegium Solesmense

ed. l'ilra T. II, p.LVlII): cibo , in quantum homo erat, indigens,

escam vero
,

qua mundum cibat, in quantum Dens erat, dare non

desistens ; auch aus der Schrift de fide ebd. p. LX.

2) Vgl. Eusebius KG. iV, 26, 13.
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an den Kaiser M. Aureliiis gerichleten Apologie das

rhristenthum als eine Philosophie darstellt, welche lange

unter den Barbaren geblüht habe, ehe sie zur Zeit des

Auguslus den Völkern des römischen Reichs aufging '),

zeugt wenigstens nicht von einem liefern Bewusstsein der

Neuheit des Christenthums in seinem Verhältniss zu der

Religion des Alten Testaments. Kann doch nicht einmal

von einer reinen geistigen Auffassung Gottes die Rede

sein, da er nach dem Zeugniss des Eusebius KG.IV. 26, 2

ein Buch ttsqI evcMfiuTov S^sov verfasst und nach dem

Zeugniss des Origenes ^) Gott sogar Glieder beigelegt hat.

Es hat daher wenig auf sich, wenn sich aucli Melito in

typischen Deutungen der alttestamentlichen Geschichte,

namentlich auf das Leiden des Erlösers, ergeht. Absa-

lon gilt ihm als der Typus des gegen das Reich Chriäli

sich erhebenden Teufels ^). Christus ist ihm der vor dem

Lichte erzeugte Logos, Schöpfer mit dem Vater, Bildner

des Menschen. Ipse est, qui in omnibus omnia erat;

ipse est, qui in palriarchis patriarcha erat, in lege lex,

in sacerdolibus princeps sacerdotum ,
in regibus guberna-

tor , in prophetis proplteta rex in secula seculorum.

Ipse enim est qui Noemo fuit xvßeQvr^rr^q ^ ipse qui Abra-

hamum duxit, ipse qui cnm Lsaaco ligatus est, ipse qui

cum Jacobo fuit peregrinus, ipse qui cum Josephe ven-

ditus est, ipse qui cum Moise fuit dux, ipse qui cum

.losue filio Nun divisit haereditatem, ipse qui per Davidcm

1) Bei Kiisehius KG. IV, -26, 7: r, yÜQ y.ad-^ rifiii? (filocoifia

TiQÖXiQOV juh' iv ßftQßixQoig ijy.uaafv ^ (rtafd^rjauüic 6h Toig rroig

hd-vi(ji xmd rrjv AvyovGtov tov gov ngoyöt'ov fAtyaXi]v c<q/tjv

iyfvrj9-r) /xüXiara rrj e^ ßaciXtln alaiov clyaS-oy.

2) Zu IMos. 1, 26, Opp. T. II, p. 25.

3) Nacli Ürigcnes in Ts. 2, Opp. T. IJl, p. 548.
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et prophelas piaedixit passiones suas '). Melilo sieht also

im ganzen Alton Testament Cliristum. In welcher Weise

er aber das Alte Testament typisch deutet, zeigen am

besten die 4 Bruchstücke ex incertis libris, welche Routh
ex schedis Grabii Bodleianis herausgegeben hat ^). Die-

selben lauten also :

I. '^ilg yuQ y.oiog Ms&tj , cpfjal ttsqI tov xdqCov Tjfxoiv

^Irjcov Xaiaiov, y.al wq dfivog txcxQt} , xui log itQoßaTov

slg a(payrjv ijx^^, (Jes- iJ3, 7), xai o)g ufjivdg aciavQwd^Tj'

xui aßucTurrs to '^vXov sttI rolg wfioig avTOVy avuyo/jLSvog

(T^ayrjvai Mg ^laaux vTto rov nuiQog avrov. ukkaXotaiog

S7tu9sv, ^Iffaux de ovx enad-s' xintog yuQ t]v tov (liXXov- >

log ndcrysiv XQictov. äXXu xui o rvnog tov Xokttov

ysvo/xsvog sxjtXi^'^cv xui (pojiov nuoelyf TOig ar&QW7T0ig.

^v yuo d^sdaaad'ui fivcTrjOiov xacvov, vidi' uyo/xevov vno

TOV TTUTQog STv OQog slg offuyriv , ov cviinodiGug s&r^xsv

sni TU '§vXu Trjg xuQ7rw(rs(og, CTOifiu^cov fiSTU (TTiovd'ijg tu

TtQog TTjV ctpuyrjv avTOv. o de Icruuy. ciya TtSTtsdr^fisvog

cbg xQtog, ovx uvoiywv to cTOfiu, ovds (fSsyyofisvog ^o)vfj

(Jes. 53, 7). TO yuQ 'ii(pog ov (poßt]d-eig ovdi to tivq

TTTorjd-aig ovöi to nud^siv Xvnrjd^tig IßuaTuas xuotsqwv

Tor Timov TOV Xqigtov ^ tjv ovv ev fiäaw ngoxelfievog

'Irruux TFSTtodicfisvog wg xQtog, xui ^ßQuufx 7tuQ£(TTwg xui

xQUTMv yvfjLvov TO ^iffog , ovx uldovfierog cpovevcrui tov

vlov UVTOV.

II. '^Yttso ^Iguux tov dtxuiov hfuvt; xQiog slg a(pu-

yr/V^ 'ivu dsG/iiöv ^Icudx Xvd-jj. Ixetvog (j(puyeig eXvTowauxo

1) In dem Bnichstück a>is der Schrift de fide in dem Spicileg.

Solesm. T. II, p. LIX sq.

2) Reliquiae sacrac ed. 2, T. I, p. I'i2sq., vgl. auch das Spi-

cilegium Solesmensc T. TI, p. LXIII sii-
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Tuv "Iffaa-/- oihio y.ul o yvQiog acfuyslg saiocrsv rjiag yal

ds&sig eXiKTS xal rvS^slg eXvTQioGaro.

III. ^Hv yuQ 6 xvoiog o ufirog cog [o] y.Qi6g, ov

sJdsv "^ßgaufi yajexd^^yov h (pvTio ^ußex ^) , uXXu xo

(fjVTor uTTC^utve tov gtuuqÖv^ y.ul 6 ronog hsivog r^v

'IsQovGuX^^, xui 6 dfivug tov xvqiov e^itsnodiGnevov elg

Gcpayrjv.

IV. To dt KarexofiBVog rwv xsqukov ^) o ^vQog xal

o "Eßoatog Kne/iiunsvog y)t]fftv, wg GayieGTSQov tvttovv rov

GTuvoöv' dXXu xal to KQiog tovto uxQißor ov yuQ sittsv

^Afj,v6g , vsog ibg o Yffccdx, uXXu KQiog, Mg o xvoiog ts-

Xeiog. WG7TSQ de (pvxov 2aß6X ^ tovi sariv äg)SGSiog^),

sxuXsffs TOV ayiov gtuvqov , ovtw y.ul ^lst^xir;X Iv tm

TsXei (47, 3) ixuXece ro Ixrvnovv ro ayiov ßamiGfia. dvo

yUQ GVviGTTj TU UfpSGlV UflUQTTj^UTlxIV TIUQSXO/J'SVU, TVÜ&og

diu Xqigtov y.ul ßuTtTiGftu.

Es ist wahr, Melito deutet die ganze Erzählung 1 Mos.

22, 1 f. von der Opferung Isaak's als einen Typus des er-

lösenden Todes Christi, wobei er namentlich die Stelle

Jes. 53, 7 *) herbeizieht. Allein von einer bestimmten

Ausdehnung dieses Typus auf das Puschalamm findet sich

bei ihm keine sichere Spur. Steitz^) findet es zwar

1) Die LXX lassen das Wort tjlD 1 Mos. 22, 13 unübersetzt.

2) IMos. 22, 1,3 nach den LXX: xal iSov xgios sig y.aTS/o/ue-

fog iy (fVTO) ^aßix Tcoy xfQäro)v.

3) Wie wenn -ctßtx von dem chaldäischen und syrischen

p?^ lassen, verlassen, auch remiltere (vgl. Matth. 20, 28 Pescliito),

herkäme.

4) Nach den LXX : xcel ccvrog cFt« to xiy.axiSad-ai ovx avoiyn,

TÖ GTOfxu avTov- ü5? TiQÖßtttov iui G(payriv r\)fd-rj , xal (og äjuyog

ivuvxioy tov xeigavrog avtöy äifcovog, ovtiog ovx ävoCyti to ctofia

UVTOV.

5) Theol. Stud. u. Krit. J856, S. 794 f.
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bemerkenswerth, dass nicht bloss Justin (Dial. c. 72. 111),

sondern auch Clemens von Alexandrien in den Bruch-

stücken der Faschachronik die jesaianischen Worte wg

TtooßuTov sttI Gcpay^v vx^'l speciell auf Christus als das

wahre PaschaUunm beziehen '), was auf eine damals all-

gemein verbreitete Auslegung schliessen lasse. Wenn

daher unser kleinasiatischer Vater noch zum Schlüsse

hinzufügt: Mg ufivog scTaugcod-rj — was kaim er dann

unter dieser weiteren typischen Beziehung sich anders

gedacht haben , als was Apollinaris mit den Worten aus-

drückt: 6 uvtI tov ä/jivoo natg dsov ^ als das Pascha-

lamm, dessen Typus am Kreuze vollständige Realität

ward? Und ist uns nicht in den Worten Justin's, mit

dessen Schriften und Ideen Mehto eine unverkennbare

Bekanntschaft zeigt : xo ngoßarov (Txtfiarii^o/xsvov o/xouog

Ttü (Tx^f^oiTi TOV (TTuvQov (Dial. c 40, das Paschalamm)

schon ganz der unvog G-iavow&eig unsers Fragments so

gegeben, dass unsre Fassung zur Notliwendigkeil wird?

Nicht minder muss es bedeutungsvoll erscheinen , dass

Melito, der so unverändert die Ausdrücke der Schrift-

stellen beib(!hält, welche er im Auge hat, nicht das

agviov sff^uy/xivov des Apokalyptikers wählt, sondern

eben den dfxvdg des Evangelisten , als wollte er uns da-

bei erinnern an Joh. 1, 36: "/Je 6 d/urog tov dsor , u

ul'fjiov rr/v ufiuQTiur tov xoa/iov^ worin ja auch Clemens

von Alexandrien, wie wir aus den Fragmenten der Pascha-

chronik ersehen, das Paschalamm erkannte; und doch

soll nicht der Evangelist Johannes, sondern der judaisi-

rende Apokalypliker jener Lieblingsjünger gewesen sein,

welcher in kleinasien gewirkt, welcher der dortigen Kirche

1) (jfuauer: mit ilueii Ausfüliniiigen über Christum als l'asclia-

lamm vtibiiideii.
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ihr Gepräge g-egeben, und auf den sich Polyluales im

Namen aller versammelten Bischöfe so feierlich berufen

hati Nach allem dem kann kein Zweifel bleiben, dass

bei den Worten wg ufivog effTuijQiod-t] dem Melito der Ty-

[)us des Paschalamms vorschwebte: wie jenes Lamm,

durch dessen Blut die Israeliten in Aegypten verschont

wurden , nach Justin's Zeugnisse mit zwei Spiessen kreuz-

t("trmig durchbohrt wurde, so musste auch das wahrhaf-

tige Paschalamm gekreuzigt werden , von dem die Erlö-

sung der Menschheit vollbracht ward." Kann man die

Anschauung des gekreuzigten Erlösers als des wahrhaf-

tigen Paschalamms nur durch ein so weithergeholtes und

künstliches Verfahren aus Melito herauslocken , so würde

sie bei demselben mindestens sehr zurückgetreten sein.

Das Einzige, was in allen vier Bruchstücken auf das Pa-

schalamm bezogen werden kann, ist ja der Ausdruck

c5g äfivog sGTuiiQto&rj , welcher sich immerhin auf die

kreuzweise Durchbohrung des Paschalamms mit zwei

Spiessen beziehen mag. Aber diese Anschauung konnte

ja auch bei Justin, wie wir sahen, zugleich mit der synopti-

schen Zeitrechnung bestehen. Die Vergleichung des Er-

lösungstodes mit dem Pascha -Opfer lag auch dann ganz

nahe, wenn man sich zur Zeit des nicht mehr bestehen-

den jüdischen Pascha- Opfers durch Fasten auf die Hoch-

feier des Abschiedsmahls Jesu vorbereitete. Die drei Wört-

chen haben also gar zu viel zu tragen , wenn man mit

Steitz*) die ganz unerweisliche Berücksichtigung von

Job. 1, 36, das zeitUche Zusammentreffen des Todes Jesu

mit dem Pascha -Opfer und den anstatt des Lamms ge-

opferten Gottessohn des Apollinaris an sie anknüpfen will.

Was berechtigt uns, das toj d/ivog IffzavQOji^tj Melilo's

1) Vgl. auch tlieol. Stiul, u. Krit. 1857, S. 761.
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und den dvrl äfivov natq dsov des Apollinaris schon

ganz für Eins und Dasselbe zu erklären ?

Zwischen Melito und Apollinaris findet allerdings

selbst im Einzelnen eine merkwürdige Berührung statt.

Was Melito in dem zweiten dieser Bruchstücke von dem

Herrn sagt, welcher ccpayslg effcocev rjfxüg xul ösdslg

sXvGs xal Tudslg sXvrooJffazo ') , stimmt mit dem zweiten

Bruchstücke des Apollinaris auffallend überein : o dsdsig

diqGug Tov lax'JQOV ^) xul XQiO'slg xonrjg ^tJvTWv x«t

vfxowj' XT/I. Allein durcli diese Berührung sind wir kei-

neswegs genölhigt, den Apollinaris zu dem besten Bun-

desgenossen Melito's zu machen. Es stimmt gerade zu

der Annahme, dass Apollinaris in seinen erhaltenen

Bruchstücken den Melito vor Augen hat, sehr gut, dass

er Lieblingsausdrücke seines Gegners in seine gesteigerte

Ausführung aufnahm. Beide Männer waren wohl Genos-

sen einer und derselben Zeitbildung; aber auch solche

Zeitgenossen können in wichtigen Dingen auseinander ge-

lien. Und so lässt es sich wirklich nicht verkennen , dass

Melito, obwohl er die dreijährige Lehrzeit Jesu aus dem

Johannes - Evangelium schon angenommen hat ^), der alt-

johanneischen
,

prophetisch-apokalyptischen Richtung noch

näher steht. Er scheint nicht umsonst ein eigenes Buch

über die Apokalypse des Johannes verfasst, sondern

auch die chihastische Grundansichl derselben beibehalten

zu haben, da er in Absalon den Typus tov diußöXov

1) Vgl. auch das Bruchstück ex traclatu de anima im Spicileg.

Solesm. T. II, p. IAH: Judex iudicalus et quii'tus est etc.

2) Vgl. in dem ersten der zuletzt angeführten Bruchstücke Me-

lito's: ö5f yuQ XQtos iS^&>] , im (Irilten: tov xvQioy fjunenojta/u^-

vov tlg Gffctyriv.

3) Das von Anastasius Siuaita Hodeg. c. Accpli. c. 13 mitge-

theille Bruchstück redet von der T(JieT(if t^ ^stü ro ßämia^a.
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tnuvaardvTog rfi Xqigtov ßaffiXsia (vgl. OÖ'bg. Joli. 20,

7 f.) erkennt ^). Er ist auch in seiner prophetischen Hal-

tung;, kraft welcher ihn Polykrales von Ephesus bei Eu-

sebius KG. V, 24, 5 als t6v sirov^orj rov sv uyuo nvev-

l^uTi Tcdvia noXiTsvad/ievov unter den Gewährsmännern

des asiatischen Quartodecimanismus anführt, dem Poly-

karp nahe verwandt, welchen das Martyrium c. 16 nicht

mit Unrecht einen apostolischen und prophetischen Leh-

rer nennt. Der Verfasser der Schriften neol noXnsiag

xul nQo^rjXMv und nsql TTQotpTjxeiuq^ welche Eusebiiis

KG. IV, 26, 2 anführt, kann der ,, neuen Prophelie",

welche zu seiner Zeit in Phrygien aufkam , nicht allzu

fern gestanden haben , so dass er auch von dem monta-

nistischen TertuUian als Prophet anerkannt wird *). Ganz

anders verhält es sich mit Apollinaris, welcher zu den

Ersten gehörte , in denen der neue Geist des Johannes -

Evangehum wirklich durchdrang. Anstatt einer Hinnei-

gung zu der neuen Prophetie in Phrygien finden wir bei

ihm vielmehr entschiedene Bestreitung des Montanismus ^).

So wird er denn wohl auch ein erklärter Gegner des in

I

1) Vgl, Origenes in Ps. 2, Opp. T. 111, p. 548.

2) Hieronymus de vir. illustr. c. 24 : Huius (näml. Melitonis)

elegaiis et deelamatorium ingeuium laudans (die LA. der codd.

Gemblac. et Sigeberg. : cavillalur ist wahrscheinlich eine spätere

katholische Aeuderung) Terlulliauus in septcm libris quos scripsit

adversus ecclesiam pro Montano dieit (cod. Guelpherbyt. : cavillatur

dicens) , euvi a plevisque nostrorum prophetam haberi. Was
ftitschl (Entstehung d. altkatliulischen Kirche 2. A. S. 528) gegen

den Montanismub Melito's einwendet, widerlegt seine nahe Ver-

wandtschaft mit demselben keineswegs.

3) Vgl. Eusebius KG. IV, 27. V, 16, 1, Serapion von Antio-

chien ebdas. V, 19, 2. Der chlüastische Apollinaris , weichen Hie-

ronymus de vir. illustr. c. 18, Comm. in Ezech. c. 36 neben Ire^

näus erwähnt, kann daher nur der spätere Apollinaris von Laodicea

gewesen sein, vgl. H o u lii Reliquiae .sacrae ed. 2, 1, p. 174.

H i I g e u r e I (1 , Paäcl.'.isireil <ici ulleii kitche. j[^
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seiner Landeskirche herrschenden Ouartodecinianismus ge-

wesen sein und in dem Verzeichniss der Vertreter des-

selben bei Polykrates mit gutem Grunde fehlen '). Wäh-

rend Melilo überhaupt noch die altjohann eis che, auf

die Apokalypse zurückweisende Richtung in Kleinasien

vertritt, zu welcher sein Quartodecimanismus vortrefFlich

stimmt, ist dagegen ApoUinaris der erste uns bekannt

gewordene Hauplvertreler jener deuleroj oh annei-

schen, durch das vierte Evangelium begründeten Rich-

1) Was Weilzel (Passafeier S. 163) zur Erklärung dieser

Auslassung des ApoUinaris bemerkt, ist sehr ungenügend. Poly-

krates habe die beiden Hierapolilen Papias und ApoUinaris nur dess-

halb unter seinen Auclorilälen nielit angefülirt, weil er vorzüglich

nur die lydischen Bischöfe, sodann nur solche Männer habe er-

wähnen wollen, welche als Märtyrer oder Asketen in besonderm

Ansehen und Rufe standen, auch nur solche, deren Gräber und

Gebeine in Asien Gegenstand besonderer Ehrfurcht waren. Papias

habe sich, wie es scheine, weder als Märtyrer noch als Asket ei-

nen besonderen Ruf erworben, ebenso der, obwohl als Apologet

und Antihäretiker hoch angesehene, ApoUinaris, der ohneliin noch

kaum ein Jahrzehend vor 190 gestorben sein konnte. Allein der

leitende Zweck des Polykrates bei seiner Aufzäiilung konnte offen-

bar kein anderer sein, als eben diejenigen Männer anzuführen , wel-

che die asiatische Gewohnheit entweder begründet oder besonders

vertheidigt hatten. Desshalb geht er auf die Apostel Philippus und

Johannes zurück luid von ihnen sogleich zu dem Manne über,

welcher die kleinasialisehe Gewohnheit zuerst den Römern gegen-

über vertreten hatte , zu Poiykarp. Von Papias ist es weder be-

kannt noch wahrseheinlieh , dass er die morgenländische Feier je

mit besonderm Nachdruck vertreten haben sollte. Aber ApoUinaris

hat ja über die Paschafrage geschrieben und durfte von Polykrates

nicht übergangen werden, wenn er für die herrschende Gewohn-

heit Kleinasiens gekämpft hätte. Jedenfidls hätte er dann ebenso

gut Erwähnung verdient, als der sonst ganz unbekannte Papirins.

Aus seiner Auslassung erhellt also noch mehr, dass er die in Klein-

asien herrschende Sitte bestritten hat.



3) Melito V. Sardes u. seine Gegner (Clemens v. Alex.). 275

tung, für welche der quartodecimanische Anschluss an

die jüdische Festzeit ein besondrer Anstoss war. In der

verschiedenen, ja entgegengesetzten Stellung, welche

diese beiden Männer in der Pascha -Streitfrage einnah-

men , drückt sich nur der innere Unterschied ihrer Grund-

ansicht aus.

• Die wahre Stellung des ApoUinaris wird durch die

verwandten Bruchstücke des alexandrinischen Clemens und

des Hippolytus nur noch in ein helleres Licht gestellt.

Die Schrift des Clemens, von welcher wir wissen, dass

sie durch Melito veranlasst war , enthielt folgende , durch

die Paschachronik p. 14 f. aufbewahrte Ausführung:

Toig fi€v ovv TtaQsXrjXvd'ooiv srsffi ro d-vofxsvov ttqoq

lovduiwv tja&isv koQid^oJV o nvqiog Ttuff/w insl ös

sxt]Qv'^6v, avTog mv t6 Ttuff^a, o uftvog lov &sou^

Wf jTQoßaTov BTrl atpayrjv uyofisvog (Jes. 53, 7), uviixa

ediSa'^s fxsv Tovg fiad^fjxag xov xvnov ro fivcrrjQtov rtj iy\

SV rj xal Ttvvd'dvovTai avzov' IIov d-sXscg äToifxd(T(j0f.i6v

aot tö TtuG^a g)aystv (Matlh. 26, 17); TuvTtj ovv rrj rjjieQa

xal uyiaafJLog tujv äl^vfuov (vgl. Matth, a. a. 0. : rij ds

TiQMTri Twv ät,i)^vi)v) xul rj TTOOSTOifiaaia trjg sooT'^g syivsTO '

o^fv 6 ^Iwuvvrjg (13, 4 f.) sv TavTrj tji '^fJ'SQu slxoTwg t5?

UV 7tQOSTOiijLUi^O{i£vovg ijörj djvovixpuGd^ai nobg rov xvqCov

Toiig [lud^rjTug dvay()d(p£i' irsnovds ds Trj Inioiiar} 6 aco-

T^Q ^ficüv UV zog MV To TT d G X "• xuXXtsQtj&slg vno ^loV'

öuioiv.

Kai fxsd'^ trsQU' ^yixoXovd^Mg uqu t^ iö\ ois xal

enad^sv, twd^sv uvtov ot uQ^^sosig xal ot yQufif^iursig xtJo

TIi'kdTO) TTOOffuyuyovTsg ovx slct'^Xd^ov slg to TTQaiTiooiov,

'ivu firj fiiuvd'waiv^ uXX^ uxwXvjwg eansgug xo ttug^^

(fdywffi (Joh. 18, 28)* xuvxt] xwv '^fxsowv uxQißeta xul

ut yQUfpul TiÜGui GvfKfMVOvGi xul TU svayysXiu

Gvviodd' tJTtfjiUQTVQSt dt xul rj uvuGTUGtg' xtj yovv xQixr]

18 *
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avsart] rj^egu, liiiq ^v TiQoJTti ztov tßdofiddiov tov ^s-

QlCfjbOV, ev t] Xal JO ÖQUyflU VSVOflsd-STtJTO 7r()0<rfJ'£J'X£tV

TOV tsQsa.

Es ist wohl zu beachten, dass Clemens, dessen

Schrift jedenfalls durch Melito veranlasst war, ganz die-

selbe Ansicht wie Apollinaris, und zwar ganz auf dieselbe

Weise bekämpft. Im Gegensalz gegen die Behauptung,

dass Jesus auch zuletzt noch zur gesetzlichen Zeit das

Paschamahl gehalten habe , sagt Clemens , nur in den

frühern Jahren habe der Herr das von den Juden ge-

opferte Pascha gegessen. Seitdem er dagegen seine öffent-

liche Lehrlhätigkeit angetreten (enn de txi^Qv'^sv) , belehrte

er, der das wahre Pascha selbst war, seine Jünger über

das Geheimniss des Typus (d. h. des typischen Pascha

-

Opfers) noch am 13. Nisan. Diesen Tag findet Clemens

auch bei den Synoptikern als den Tag des Abschieds-

mahls angedeutet. Denn die Krage der Jünger, wo sie

Jesu das Paschalamm bereiten sollen , scheint ilim noch

auf den verhergehenden Tag der Ti^osToi/xuaia zurückzu-

weisen , und die Zeitbestimmung tT, /tqiot)! twv a^jjuwv

Matlh. 26, 17 legt er sich künstlich so zurechl, wie wenn

sie sich auf die Heiligung des Ungesäuerten bezöge, ob-

wohl die Juden doch erst am 14. Nisan den Sauerteig

und alles Gesäuerte hinwegzuschaffen brauchten. Und für

seine Ansicht beruft er sich mit gutem Grunde auf das

Johannes - Evangelium , welches nicht bloss bei dem letz-

ten Mahle Jesu die Fusswaschung berichtet, sondern

auch am Morgen des Kreuzigungstages das Paschamahl

immer noch bevorstehen lässt (18, 28). So glaubt auch

Clemens, die auf Matthäus gestützte, schon von Apolli-

naris bekämpfte Ansicht zurückgewiesen zu haben, oti

Trj id' 10 TtQo^iaTOv fieiu rwv /xu&t/rwv ijc&uv o xvfjiog, TJj

dt fxeydh; tjfisQa nZv u^vinov uvrog eTta&et'. Und wenn
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Apollinaris seinen Gegnern vorwirft, dass ihre scheinbar

so gesetzliche Ansicht in der That dem Gesetze wider-

spreche, ferner einen Widerspruch der Evangelien unter

einander einführe : so behauptet auch Clemens , dass mit

dieser seiner genauen Bestimmung der Tage alle heiligen

Schriften (d. h. zunächst das Alte Testament) und die

Evangelien übereinstimmen. Die Hauptsache ist auch

hier, dass der Tag des typischen Pascha -Opfers in dem

Tode des wahren Gotteslamms seine Erfüllung fand. Was

Apollinaris den ävrl äfivov Ttatg dsov nennt, das ist hier

o CiOT^Q TjfiMv avxoq lov t6 irda^a^ xaXXiSQTjd-slg vno

^lof'öauov. Es ist daher nur ganz dieselbe Grundansicht,

wenn der alexandrische Clemens das Verhältniss von Ty-

pus und Erfüllung, dessen Mittelpunct der 14. Nisan war,

ausdrücklich auch auf die priesterliche Darbringung der

Erstlingsgarbe am 16. Nisan und die auf diesen Anfangs-

tag der mit der Pentekoste abschliessenden Wochen ge-

fallene Auferstehung Christi ausdehnt ^). Die christliche

Pascha- oder Leidens-Woche, deren fester Abschluss der

Auferstehungs- Sonntag als die christliche id' ist, liegt

ja schon dem Johannes-Evangelium zu Grunde. Die Art,

wie Clemens diesen Grundgedanken ausführt, wirft auf

die Hervorhebung der kV bei Apollinaris ein helles Licht

zurück. Ebenso wenig, als Clemens daran denkt, nach

der Erfüllung jener typischen Darbringung durch die Auf-

erstehung Christi den jüdischen Monatstag noch .festzu-

1) Ebenso fasst ancli die Paschachronik p. 418 das Vcrliältniss

des 16. Nisan zu der Auferstehung Christi auf: Kai rfj i6' y.mii

(TfXrjurjy , iy
)J

ro ÖQuffia nooahcc'^ef 6 S-fiog uö/uog nnoaiptQiG-

9-ui dnaQXrju 9fQiGf.tov , y.a) tiqo tov infl&dy ^Qtnavov in^ üfAri-

Tov ävtctri fx vtXQMV , ctTKCQ^fj Ttjg äv&QMnoTTixog ysuöjbisyog o

xvQiog rjiio)}' xui ffcorrJQ 6 XQiatog tiqo tov ineX&HU tö Ttjg cvv-

rsXfiag Sq^tkivov tw xoßfx«).
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halten, kann es der Sinn des Apollinaris gewesen sein,

die Feier des Leidens Christi auf quarlodecimanische Weise

an den 14. Nisan zu binden. Durch den alexandrinischen

Clemens wird es vollends klar, dass mit einem solchen

Fortschritt vom vorbildenden Typus zur abschliessenden

Erfüllung-, wie ihn Apollinaris am 14. Nisan durch das

Erlösungsopfer geschehen lässt, auch der gesetzliche Mo-

nalstag in seiner äusserlichen Unmittelbarkeil hinwegfälll,

die ganze Bedeutung der jüdischen TsaaaQsaxutdsxuxt] auf

den christlichen Charfreitag übergehl.

Nur wenn man von der Voraussetzung ausgehl, dass

nicht etwa ein vereinzelter Nachsprössling des Ebionis-

mus , sondern vielmehr die Mehrheit der Landeskirche

Kleinasiens, deren Wortführer Melito war, solche ernst-

lichen Erörterungen über die dxQ/ßsi'a tcov ^/isqwv des

Leidens und Auferstehens Christi hervorrief, kann man

es begreifen, dass sich noch der römische Hippolytus
in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts ganz in der-

selben Sireitfrage bewegt. Von diesem Kirchenlehrer,

welcher die abendländische Osterfeier durch den ersten

(16jährigen) Cyklus zu ordnen versucht hat, sind uns

wieder zwei Bruchstücke über die Paschafrage erhalten

worden. Hippolytus, der Märtyrer der Frömmigkeit, Bi-

schof von Portus bei Rom, sagt die Paschachronik p. 12

sq., schreibt in seinem Buche gegen alle Ketzereien {ev

i(Z TiQog uTrüaag xug aioacsig awray/xari) wörtlich also:

'0(>w fisv ouv oTc (fiXovsixiag t6 sQyoi'' Xsysi yuQ oviwg'

^Etto CtjGs To Ttda^^u 6 XQiaxog rois Tjj t^/xsqu

Xul 671 ad SV dlO XUflS (j^r, bv TQOTIOV X l' Q i o g

Sit o irjaev ^ ovtu) ttoisTv TtenXävijTui de firj ytvwa-

xg)v ort w xuiQio anaax^v 6 A'^/oro?, ovx s(fuys t6

xarä vofiov nuaxw ohzog yaQ tjv z6 ttuctx"' ^o jTQOxext;-

Quyfievov xul nXtio/'/^ieroi' zij wQiff/ierij tjueQu. Hiermit
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Stimmt das zweite, aus dem ersten Buche der Schrift

des Hippolytus über das Pascha milgetheilte Bruchstück

vöUig überein : Ovda Iv rotg Ttgioroig ovde Iv roig fo";^a-

TOtg log ovx eipsvcaro TtQoötjXov ^ ori 6 näXai TCQostnihv

Oll OirASTi (puyofiui ro Ttda^a (Liik. 22, 16) slxöriog to

jUfv deiTrrov IdeCnvrjGsv ttoo tov nuG/a (Job. 13, 1), to

ds 7tuG%u ovx syjuysv, dXV ena^ev ovde yug

xuiQog Tjv Tfjg ßowGsiog avxov. Ganz wie ApoUinaris , so

redet auch Hippolytus von der Streitsucht seiner Gegner,

ganz wie jener phrygische Bischof streitet auch er gegen

die Behauptung, dass Christus vor seinem Leiden ein

Paschamahl beging, welches man inuner noch auf christ-

liche Weise zu halten habe ') , ganz ebenso wie ApoUi-

naris und Clemens behauptet auch er von dem letzten,

in die Lebenszeit Jesu fallenden Pascha, dass der Herr

es nicht geniessend beging, sondern als die Erfüllung

des Pascha- Typus erlitt. Doch scheint Hippolytus noch

heslinunter einen einzelnen Gegner im Auge gehabt zu

haben , dessen Ausspruch er anführt (Xiyu yuQ ovriog).

Was kann wahrscheinlicher sein, als dass dieser Einzelne

eben Melito war, welcher durch seine Vertheidigungs-

schrift für die quartodecimanische Paschafeier jedenfalls

den Clemens von Alexandrien, wahrscheinlich auch den

ApoUinaris zu einer Gegenschrift veranlasst hatte? Wie
wenig die von Weitzel und Nacnfolgern entdeckten ebio-

iiitischen Ouartodecimaner gerade bei Hippolytus zur Ab-

leitung des Judaistischen von der quartodecimanischen

Landeskirche Kleinasiens taugen , erhellt noch deutlicher,

wenn Hippolytus gar der jedenfalls gleichzeitige Verfasser

der Philosophumena gewesen sein sollte. Das 8. Buch

1) Eine Ansicht, welche Origenes in der oben (S. 211, Anm. 1)

angeführten Stelle für Ebionismus erklärt.
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dieses Werks handelt auch davon, nwg ttXuvwvtui 0/ ro

yrdcxu Trj T£(rffaQSffiCutö&y.ur)j STiiTsXelv fßtXorsiiCOvvTsg

(p. 261), wo der angebliche Unterschied zwischen recht-

gläubigen und häretischen Quartodecimanern gar nicht

zum Vorschein kommen will, lieber diese Quartodecima-

ner, gegen welche der Vorwurf der Streitsucht seit Apol-

linaris stehend geworden zu sein scheint, erfahren wir

Philos. VIII, c. 18, p. 274 sq. das Nähere: "Etsqoc ös ri-

vsg (piXorsixoi ttjv (pvaiv, IdiioTui rrjv yvtoaiv,

fia^ifiiOTeooi rov toottov, gvvigtuvovgi Öelv to tiugx«-

Tri TeaauQeGxuidsyMTij toTi tcomtov fir]vog cpiAdaastv

xaru TTJV rov v6/nov diuruyijv, sv >j uv Vf^soa

f/ATTsV/j, v(poQ«')/JbSvoi TO yeyQuixfisvov 6v röfiM (vgl.

5 Mos. 27 , 26 mit 4 Mos. 9, 3. 13), wq sniy.uTUQurov

SGfcd-ai Tov iiij gjvXu^avTU ovTwg [w?] diaaTsXXsrut , ov

TrooGS/avTsg ort ^lovöuioig hofiod^eTSiro Totg fislXonci

TO dXfj&ivov Tidax"' oivaiostv, to slg s&vt] ^MQ^Gav

•Aal TliGTU VOOV/üLSVOV, OV yOUHl/HUTl VVV TTJQOV^e-

roV Ol fiia TuvTri Ttgoffixorrsg ivroXrj oir/. d(poQO)Giv

eig TO slotjfxevov vno tov dnoaroXov (Gal. 5, 3) oTt Jia-

fiuQTvoofiai ttuvtI TCSQiTSfivo/iisro) oTi ocfSiXsTtjg sffri tov

ndrTu TOV vofxov noirjcai' iv de ersooig ovtoi ffvfirpio-

vovGi TTOog TrdvTu t« tij exy.Xt](ria imo t(ov uTroGToXwv

7TaQadedof.i€va.

Wer sich nicht in dem unglücklichen Gedanken eines

zu Laodicea auftauchenden ebionitischen Quartodecima-

nismus von vorn herein verfahren hat , kann hier wahr-

lich nur ein weiteres Zeugniss dafür finden, dass die

sonst ganz rechtgläubige Landeskirche Kleinasiens ledig-

lich in Hinsicht des Pascha-Gesetzes von der übrigen ka-

tholischen Christenheit abwich. Und zwar konnten sich

diese Ouarlodecimaner auch als Christen von dem Fluche

nicht losmachen, welchen das mosaische Gesetz auf dir
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Nicht- Beobachtung des 14. Nisan gelegt hat. Ihr reli-

giöses Bewusstsein war immer noch an den Gesetzes

-

Buchstaben, an ein yQcxfi/iiaK rtjQetv, den Grundsatz des

.ludenchristenthuras gebunden, nachdem die Mehr-

heit der damaligen Christenheit dem alltestamentlichen

Gesetze schon seine jüdische Buchstäblichkeit abgestreift,

den grossen Umschwung von dem vorbildlichen zu dem

wahrhaftigen Pascha des Erlösungstodes , von den gesetz-

lichen Schranken des Judenchristenthums zu der gläubi-

gen Heiden kirche anerkannt halte. Die Gegner, welche

der Verfasser der Philosophumena vor Augen hat, kön-

nen wie bei Apollinaris nur die Anhänger des Quartode-

cimanismus in Kleinasien gewesen sein
,

gegen welche

wir wieder den Vorwurf der Streitsucht und des Mangels

an Einsicht vernehmen. Der einzige Unterschied besteht

darin, dass der Verfasser der Philosophumena in Ver-

gleichung mit Apollinaris seine Gegner schon weniger

schonend und höflich behandelt, dieselben von Natur

streitsüchtig nennt. Sollen diese Ouartodecimaner, welche

in ihrer Paschafeier immer noch den Grundsatz buch-

stäblicher Erfüllung des Gesetzes durchführen, nun ein-

mal bei Leibe nicht die Mehrheit Kleinasiens gewesen

sein, so bleibt nichts übrig, als sich an den Ausdruck

kTsooi. de rivsg anzuklammern. Daher sagt Steitz*):

„Hippolytus kann doch unmöglich, was Eusebius KG. V,

23, 1 T^f UiTiag andarjg ut TtaQoixtui nennt, die ganze

Landeskirche Kleinasiens, mit nvsg bezeichnet haben,

einem Ausdruck, der höchstens auf eine vereinzelte , spo-

radisch auftretende oder bereits zertrümmerte Partei deu-

tet, aber niemals auf eine Kirche, die in ihrer compacten

Einheit wie Ein Mann entschlossen für ihre herkömmliche

1) Theo!. Stud. )i. Krit. 1856, S. 783 f.
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Observanz cinslehl? Dagegen passt der von ihm ge-

wählte Ausdruck sowie seine ganze nachfolgende Schil-

derung vollkommen auf die Partei, die sich in Rom von

Blastus her erhalten haben mochte, und es verdient Be-

achtung, dass von dieser die Berufung auf das mosaische

Gesetz bereits unverhohlen ausgesprochen wird, während

man dieselbe in Laodicea auf jede Weise zu bemänteln

suchte." Allein das Würlchen rn'f'e möchte ebenso wenig

wie svioi bei ApoUinaris der Bettungsanker für den ebio-

nitisclien Nebenschössling des Quartodecimanismus sein

können. Baur*) hat schon mit allem Recht erinnert,

man kenne den griechischen Sprachgebrauch von ng, rt-

veg nicht sehr genau, wenn man meine, das Wort habe

nur quantitative Bedeutung, während es doch nicht sel-

ten gerade von solchen gebraucht werde, von welchen

man mit besonderer Auszeichnung im guten oder schlim-

men Sinne reden wolle. So stehe es auch hier sehr pas-

send als Parleibezeichnung, als der gegnerische Aus-

druck für die von der römischen Kirche bekämpften Quar-

lodecimaner. Man kann ausserdem noch darauf hinwei-

sen , dass Eusebius von dem üebräerbriefe , welchen die

römische Kirche entschieden verwarft), gleichwohl an

einer Stelle (KG. VI, 20, 3) nur sagt, dass er naQa

"Pwiiaiiov Tiffiv nicht für apostolisch gehalten werde.

Die ganze Latinorum consuctudo, welche den Hebräer-

brief verwarft), konnte also von Eusebius, welcher in

1) Tlieol. Jahrb. 1857, S. 251.

2) Vgl. Eusebius KG. 111 , 3, 5: ort yf /urjv Tivig ij&fT^xiiffi

T^v TtQog 'EßQdi'oviy Ti I) 6 5 Ttjg 'P(o /uai(oy ixyArjaCa; (og ^ui^

Jlavlov ovGccv avrriv ttvTiktyicd^at ifr,auvT(i, ov 6ixc(iov riyyody.

3) Hieronymus sagt in der Epi. ad Dardaniiiii (Opp. ed. Mar-

lian. 11, 008) von diesem Briefe: Quodsi cam Lalinonim consuetudo
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dem ihn anerkennenden Morgenlande lebte, als die Ver-

werfung ,, einiger" Römer bezeichnet werden '). Und der

Verfasser der Philosophumena sollte in Rom zu einer Zeit,

als die quartodecimanische Paschafeier hier bereits ganz

lieseitigt war, die morgenländischen Anhänger des Quar-

lodecimanismus nicht als „Einige", Wenige bezeichnet

haben können? Da diese Ouartodecimaner sonst für ganz

rechtgläubig erklärt werden, so kann es nur die Lan-
deskirche Kleinasiens gewesen sein, welche in

ihrer überwiegenden Mehrheit den 14. Nisan nicht bloss

als den Tag des Abschiedsmahls Jesu, sondern auch als

den im Gesetze verordneten feiern zu müssen glaubte.

Die Unterschiebung einer besondern Art von ebioni-

lischen Quartodecimanern für das Jüdische in der christ-

lichen Beobachtung des 14. Nisan hält überall so wenig

Stich, dass wir auch jenen Blastus, welcher die quar-

todecimanische Paschafeier im Abendlande vertrat, kei-

neswegs für so gänzlich von der Feslsilte der kleinasia-

lischen Kirche geschieden halten dürfen, wie Weitzel
und Steitz meinen. Dieser Mann, gegen welchen h'e-

non recipit inter scripturas canonicas, nee Graecorum quidem eccle-

siae Apocalypsin Joannis cadem liberlate siiscipiunt, et tarnen nos

utnimque suscipimus.

1) Was hilft es, wenn Steitz in den liieol. Stud. u. Krit.

1859, S. 718 Anm. zu der Ausflucjit greift, Eusebius habe KG.

\1, 20 so eben bemerkt, dass der römische Presbyter Cajus den

Hebräerbrief dem Paulus absprach , wenn er also hinzufüge : inet

y.tti fig 6ivno nccgd 'P(o fiaiMV tiGiv ov pofit^grat rov KTioaiö-

).ov TvyxKyfty 1 so könne er in dieser Stelle nicht die römische Ge-

meinde und ihre consuetudo oder traditio, sondern nur einzelne
Schriftsteller im Auge gehabt haben, welche in dieser Gemeinde

lebten? Die ,, Schriftsteller" sind rein hineingetragen, helfen aber

auch nichts; denn Eusebius hätte ja, genau genommen, sagen müs-

ben , dass alle römischen Schriftsteller den Brief verwerfen.
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näus eine Schrift TTtgl ff^iff/iaiog richtete '), war jeden-

falls den Montanisten nahe verwandt ^). Wenn nun die

Hinneigung zum Montanismus und die quarlodecimanische

Paschafeier bei Melito von Sardes, die Abneigung gegen

den Montanismus und der Gegensalz gegen den Ouarto-

decimanismus bei ApoUinaris innerlich zusammengehören,

so ist es gar nicht auffallend, dass auch Blastus ein

Quartodecimaner war. Sein Ouarlodecimanismus war aber

keineswegs so offenbar ebionitisch, dass man in ihm wie-

der einen schlagenden Bc^weis für einen besondern Neben-

zweig ebionitischer Quartodecimaner sehen dürfte. Im

Gegentheil kann ihm auch das Ketzer- Verzeichniss, wel-

ches der Schrift TertuUian's de praescriptionibus haereti-

corum angehängt ist, aber ein Auszug aus der Schrift

des Hippolytus gegen alle Häresien zu sein scheint ^) , nur

einen heimlichen und versteckten Judaismus vorwerfen,

da er
,
ganz wie die Quartodecimaner der Philosophumena,

das mosaische Gesetz für die Beobachtung des 14. Nisan

geltend machte *). Blastus vertrat in seiner Paschafeier

1) Vgl. Eusebius KG. V, 15. 20, 1.

2) Der spanische Bischof Paciamis von Barcelona (um 3/0) hat

in seiner Epi. 1. ad Sympron. (in Gallandi Bibi. Vll
, p. 250) den

Biaslns mit den Montanisten zusammengestcilt : Pliryges plurimis

nituntnr anctoritatibus ; nam puto et Graecus Blastus ipsoruni est.

Geradezn für einen Montanisten halten den Blastus Gieseler Lehrb.

d. KG. 1, S. 292 d. 4 A. , Schweglcr Monlanismus S. 243. 252,

Ritschi, Entstehung der altkathol. Kirche 2. A. S. 539, während

Weitzel Passafeier S. 88 in ilim nur einen Krypto-Judaisten se-

hen will.

3) Vgl. die scharfsinnige Ausführung Volk mar 's in der

Schrifl: Hippolytus und die römischen Zeitgenossen (Züricli 1855)

S. 84 f. -SO f.

4) C. 53 (22) : Ksl praeterea liis omnibus etiam Blastus accc-

dens, qni latenter Judatsmxim mit introdHcere\ pascha enim
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genau dieselbe Beobachtung des Gesetzes -Buchstabens,

welche bei den Gegnern des ApoUinaris zu Grunde liegt

und nach dem Zeugniss der Philosophumena dem Quarlo-

decimanismus überhaupt eigen war. Es ist somit gar

kein genügender Grund vorhanden, ihm in der Geschichte

des Quartodecimanismus eine ganz besondre Stellung an-

zuweisen.

Blicken wir auf den Ausbruch aller dieser Verhand-

lungen durch die ljfjTi,Gig nollri , welche nach dem Be-

richte Melito's zu Laodicea entstand , zurück : so ist die

ein halbes Jahrhundert anhaltende Fortdauer der ^^rtjffig

iToXlri in besondern Streitschriften der namhaftesten Kir-

chenlehrer von Kleinasien , Alexandrien und Rom schon

an sich der beste Beweis, dass es sich um mehr als um

die Unterdrückung eines vereinzelten Nachschösslings des

bereits überwundenen Ebionismus gehandelt haben muss.

Nicht zwischen der einstimmigen katholischen Kirche des

Abendlandes und des Morgenlandes und einer kleinen

ebionitischen Theilung handelte es sich um buchstäbliche

oder geistige , typisch vermittelte Fortbeobachlung des Ge-

setzes; sondern vielmehr die katholische Kirche war in

sich selbst getheilt, weil die Landeskirche Kleinasiens in

ihrer Paschafeier den Gesetzes -Buchstaben nach dem Vor-

bilde des synoptischen Christus und nach der Gewohnheit

der Urapostel, besonders des Johannes, gegen eine bloss

typische und vorbildende Geltung des Gesetzes aufrecht

erhalten wollte. Mit dem Streite zu Laodicea begann die

theologische Verhandlung dieser Frage, da die Schrift

des Mehto von Sardes die Gegenschriften des ApoUinaris,

dicil non aliter custodieuduni esse, uisi secundum legem Moysi XIV

inensis. Quis autem nescial, qnoniam evangelica gratia evacuatur,

si ad legem Christum ndigit?
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des Clemens von Alexandrien und des Hippolytus hervor-

rief. Der Gegensatz der judenchristlichen Beobachtung

und der heidenchristlichen Nicht -Beobachtung jüdischer

Feslzeiten , welcher uns in dem Briefe des Paulus an die

Galater in seiner ursprünglichen Schärfe entgegentritt,

trägt noch in seiner spätesten Gestaltung den ganzen Ernst

einer Lebensfrage an sich. Die quartodecimanische Pascha-

feier war das letzte Ueberbleibsel jener judenchristlichen

Sitte , welche in der apostolischen Zeil noch auf allge-

meine Geltung Anspruch machen konnte. Die römisch

-

abendländische Jahresfeier , für welche nun auch die

Kirche von Alexandrien auftrat, war dagegen diejenige

Gestalt, in welcher die heidenchristliche Sitte zu allge-

meiner Geltung gelangen konnte. Jene Gewohnheit suchte

sich in dem berechtigten Bewusstsein apostolischen Ur-

sprungs nachdrücklich zu behaupten , diese strebte dage-

gen mit dem Rechte des Fortschritts über das Veraltete,

auch das letzte Bollwerk zu erobern, in welches sich die

buchstäbliche Gesetzlichkeit innerhalb des Chrislenthnms

zurückgezogen hatte. Wie ist da mit der Annahme einer

bloss rituellen Verschiedenheit, eines abweichenden ästhe-

tischen Charakters der Feier auszukommen , wo es sich

immer noch, wenn auch in beschränkterm Umfange, um
den Grundsatz fortwährender Gültigkeit des durch das

Beispiel Jesu und der Apostel bekräftigten Gesetzes oder

um die durch den Tod des Erlösers erworbene Freiheit

des Christenthums von dem Gesetzes-Buchslaben handelte!

Nur der tiefe Gegensalz des gesetzestreuen Judenchrislen-

tluuns und des geselzesfreien Heidenchristenlhums, wel-

cher immer noch zu Grunde liegt, lässt uns den grossen

Ernst des Streites begreifen, den Naclidruck, mit wel-

chem die asiatische Kirche auf der Behauptung, die rö-

mische im Einklang mit der alexamlrinisclien auf der
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Unterdrückung der quartodecimanischen Pascliafeier be-

stand.

4) Der grosse Kampf zwischen Rom und Klein-

asien, A'ictor von Rom und Polykrates von

Ephesus.

Nachdem die innere Verschiedenheit der Auffassung

bereits vollständig zur Sprache gebracht war, konnte es

nur noch auf die kräftige Durchführung derjenigen Ge-

wohnheit ankommen , welche die überwiegende Mehrheit

für sich hatte. Diesen letzten Schritt vollzog der römische

Bischof Victor (etwa 190— 200) mit kräftiger Hand.

Den ältesten Bericht über den grossen Streit der

römischen Kirche mit der kleinasiatischen giebt Eusebius

KG. V, 23— 25 mit urkundlichen Belegen aus den Schrif-

ten des Polykrates von Ephesus und des Irenäus. Die

Gemeinden von ganz Asien , erzählt er c. 23 ,
glaubten

nach einer alterthümlichen Gewohnheit, csXtjvrjg xrjv zsa-

auQSffxai.dsxuTrjv ^siv STii rrjg tov ndaxu aiOT?;Qiov eoQiijg

TCUOUtpvXuTTSlV , SV 1] d^VStV TO TtQoßaXOV JovdutOig TlQOrj-

yoQSvTo , wg dsov exTtavzog xutu tuvttjv ^)^ onoL

()' «V ^fisoa Ttjg eßdo/jLudog TrsQiTvy^^uvoi, rüg twv aori-

Ttwv sTitXvffstg Tvotstad^ui. Diese Gewohnheit war den

übrigen Gemeinden in der olxovfMsvrj fremd, ei; uttocto-

ktxrjg TiuQadoaswg t6 xal slg dsvQO xQuitjcrav liog (fv-

XaTTOVGuig^ Mg firjd^ hsQu TTQOfftjxeiv nuQu jtjv TTJg «va-

a

1) In y.tfiü c. Accus, ist liier nichts Besonderes hineinzulegen.

Es wird ganz einfach von der Zeit gebraucht, wie Äpf^. 16, 25. Matth.

27, 15, vgl. W i n e r Gramm, des NTlichen Spracliidioms , ß. Aufl.

S. 357, dazu Philo de st'plen. §. 19, p. 293 ij nsi'TtxaiStxc'.Trj , xu&'

f(V ctlrjy/j TiX7](TKfuijg yiyfTai, Josephus bell. iud. VI, 9, 3 lycrdatjg

Ttjs ioQTtjf; — xttS-' i}y &iiovai xrk.
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dTOLGSiog Totj moTrJQog ?jfiwv ijfisQu rag VTjGxeiug IthXv-

ea&ui. Die Streitfrage, wie sie Eusebius angiebt, drehte

sich also um Zweierlei: 1) um die Einhaltung des jüdi-

schen Monatstages oder vielmehr des christlichen Wochen-

tags, 2) um den Fastenschluss am 14. Nisan oder erst f
am Auferstehungs-Sonntage. Es wurden Synoden zusam-

menberulen und alle entschieden sich , wie Eusebius sagt,

einmülhig für die kirchliche Satzung, dass das Sacrament

der Auferstehung des Herrn nur an einem Sonntage ge-

feiert, und dass Pascha- Fasten nur an diesem Tage ge-

schlossen werden durfte *). Von solchen Synodal-Schrei-

ben ist dem Eusebius eines der Bischöfe von Palästina

bekannt , denen Theophilus von Cäsarea und Narcissus

von Jerusalem voransiehen , ferner ein Schreiben der Bi-

schöfe von Pontus, denen Palmas als der älteste voran-

gestellt war , eines der Gemeinde von Gallien , welche

Irenäus beaufsichtigte (aTrsaxoTrsi) , eines der Gemeinden

von Osroene und den dortigen Städten , ein eigenes von

Bakchyllus , Bischof von Korinth, und noch viele andere.

Es ward also zum kirchlichen Beschluss erhoben: 1) dass

die Oster -Communion nur an einem Sonntag gehalten

werden , 2) dass der Fastenschluss nur auf diesen Tag

fallen dürfe. Obgleich aber der römische Bischof Victor

l) A. a. 0. §. 2 : ^vvoSoi dT\ xcü Gvyy.goTriaiig intcxönioy ini

luvToy ^yiVoj'To , näyTts r« j«*« y^w^/; ^*' IniaioXuiv ^xxhjCtaajt-

xov doyfia roig Ticd'TKxÖGt 3itrvnovyTo ^ w? «v fxijö^ iy aXX>i

noTt rrjg xvQinxrjg hf^^i"^- ^^ ^"j^f ^'^- ''f>f('w>' ayuaTÖGtwg inmkoijo

/uvffTt'jQioy , xtu onwg h' ravirj uöytj Tiau xurd lo nua^a i'ijGittojy

(fvXurrotfxfd-a iiig iniXvatig. Das /iivaT^()ioy der Aufersleliuug lial

Weitzel (Passafeier S. 97) richtig auf die Oster- Comnuiuion ge-

deutet, vgl. Epiphanius Hacr. XXX, 10. XL, 2. XLU, 3. 11. L, 1,

dazu aucli Tliet^lor von Mopsui'slia zu 1 Kor. 11,28. M (iu Nuvuiu

Test. Commenlarii ed. ü- F, Kritzsche, Turici 1847, p. llü).
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allen Gemeinden, welche sich diesem Entschlüsse nicht

fügen wollten, die Kirchengemeinschaft aufkündigte, so

hielten doch die Gemeinden Kleinasiens unter der Führung

des Polykrates von Ephesus an ihrer urapostolisch -johan-

neischen Gewohnheit standhaft fest. Die beiden Bruch-

stücke, welche Eusebius aus dem Schreiben des Polykra-

tes an Victor von Rom mittheilt, legen uns den hohen

Ernst dieser Frage für die Kleinasiaten lebendig dar. Und

zwischen diesen beiden schroffsten Gegensätzen des ge-

bieterischen Bischofs von Rom und der unfügsamen Lan-

deskirche Kleinasiens steht in friedfertiger, versöhnlicher

Haltung- Irenäus, welcher ja ebensowohl von ^Geburt dem

Morgenlande, wie nach seiner Stellung und Wirksamkeit

dem Abendlande angehörte.

Gehen wir von den asiatischen Quartodecimanern aus,

so haben wir hier nicht mehr, wie in dem vorhergehen-

den Abschnitte, eine gar zu niedrige, sondern vielmehr

eine gar zu hohe Schätzung derselben abzuwehren , wie

wenn wir es hier mit einer hochchristlichen , über alles

Jüdische völlig erhabenen Feier zu thun hätten. Die Ver-

sammlung der asiatischen Bischöfe unter der Leitung des

Polykrates von Ephesus war, wie wir aus dem zweiten

Bruchstücke desselben erfahren , durch eine bestimmte

Aufforderung der Römer veranlasst worden. Und das

drohende Schreiben Victor's von Rom, welches uns leider

verloren gegangen ist, muss bereits jene apostolische

Ueberlieferung, von welcher Eusebius redet, geltend ge-

macht haben , offenbar durch Berufung auf Petrus und

Paulus , die beiden Apostel der römischen Kirche ^). Da-

1) Handelte doch aucli das Synodal -Schreiben der Bischöfe von

Palästina, wie Eusebius c. 25 sagt, nsgi r^g xarsLS-ovatjg etg avTovg

tx 6uiSo)(rjg jMf KTioaTÖXcof TifQi rov nÜGxa nagaSöatcäg.

II il gen f el d , Pascbaslreit der allen Kirche. 19
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her beginnt das Sclireiben des Polykrates in dem eisleii,

von Eusebius KG. V, 24, 2 — 7 inllgelbeillen Bruchstücke

so nachdrücklich mit den ansehnlichen Gewährsmännern,

welche auch die Sitte Kleinasiens von den Aposteln her

für sich aufzuweisen hat:

'^Hfielg ovv uoQadiovQY>]TOV uyo/jLSv Ttjv tjfxsQuv, /nt're

jiooGTid-evTsg ixtjts ufpaiQovfisvoi. Kai yuo y.ura ttjv ^Aaiuv

(j,syä)M GTOi/siu *) y.sxoifit,Tai , « Tira uraGii^G^rai rjl

^IxsQu TJjg TTUOOvffiug TOI) xijgiov, Iv ij sqxstui ixtia do^r,g

l'% ovoavwv y.ul dvacxr^GSi ndviag zovg äyiovg, OiXinnov

Tov Twv dcodsxa «ttoötoAwv, og X8X0ifir;Tue h '^IbquttÖIsi^

xal ovo S-vyuTSQsg avTOv ysy7jQuy.vTui iiuod^ivoi ^ xal t}

treou avTOu duyurriQ sv uyuo irvsv^aTi TrolirsvGUfxsvTj ^ ij
j

kv'EcpsGO) uvaituvSTat' sti (Jf xal "loiüvvtjg o inl t6 gt";-

d^og TOV xvQiov avansGMv, og lyer^d-rj legsvg xb ttstuIov

jrSfpoQSXwg xal fiuQxvg xal diduGy.alog' ovxog Iv ^EcpsGM

xsxoi/j,r]Tui' STi de xal IIolvyMQTiog o ev 2[ivQvr] xal '

IniGXonog xal ixuorvg, xal QguGSug STrtGXonog xal fiun-

xvg dnb Evixsvslag, og h ^nivQvt] xexoiprjai' xi dt dst

Xsyeiv ^uyaotv Ittlgxouov xal ixdoTVQa^ og ev Aaodixeia

xsxoifiTjTui y hl de xal UairCQiov xbv [laxagiov^) xal Ms-

Xixwva xbv svvovxov xbv Iv uyuo irvsvfiaxi jrdvxa ttoXi-

xsvGdfjbSvoVf og xsixai h' ^dodsGi nsoi/isviov xt)v dnb rwv

ovnuvMv eniGXOTT^v, av
j]

tx vexQwv dvuGTi'jGSxai' ovxoi

ndvxsg hr;oriGav Tr;v '^fisQav xrjg xeGGaosGxuidsxdxrjg xov

TToV;^« xaxd xb svayyiXiov, /ii^div naosxßaivovxsg,

1) D. h. Gestirnf, vgl. Heinichen zu Eusebius KG. TU, 31

und meine Bt-arbeilung- des Galalerbriefs S. 09 f.

2) Die ßenciinunp; fiaxtigioc bezeichnet wohl auch das Märlyrer-

Ihum, vgl. das Schreiben der Gemeinden von Lugdunum undVicnne

bei Eusebius KG. V, 1, 4, ferner Eusebius KG. VI, 43, 20, auch das

Martyrium Polycarpi c. 22.



4) Victor von Rom und Poljkrates von Ephesus. 291

uXXa yuTu Tov xavora zrjg ni'msiog uy.oXovd-ovvrsg' srt 6s

yMyto fity.QOTSQog ttuvtcov vf.uor IJoXvxQdTt;g xutu tiu-

QudoGtv Twv (Tvyysviov fiov, ot<; y.ul TvaorjyoXovd-t^Gu riaiv

uvTwv. sma [lev ^cav avyysveig /lov luicxoTtoi, syo) de

oydoog' xal Ttuviors t^v rj^egav rjyayov oi cvyysvstg fiov,

OTUV o Xuog rjQVvs TTjV "Qv^rjv^). syio ovv-, ä6sX(fOi, i'^jy-

xovra nevTS sri] s/cov ev y.vQio) xut cv/jLß£(jX?;y.wg zoTg

uno Tr^g olxovfisvrjg udeXcpotg xal nucav uylav yQUfprjv

6isXT]Xvd'(6g , ov TTTvQOfiai £711 ToTg xaruTiXt^acofisvoig' ot

yaQ Sfjbov fisi^ovsg slQrjxacri' JIsid-aQ^siv dsi &eio [xuXXov

^ ävd-Qionoig (Apg. 5, 29).

Eusebius fährt dann fort : TovToig STttcpsQst ttsqI

ndvTtov yQU(p(i)v rtov cvfXTTUQoviMv uviijo xal 6/xodo'^ov~

VTWv Iniaxonoiv raZra Xsybov* ^Edvvdfirjv de raiv stucxo^

no)v TWV GvfiituQovTWv /jbvtjfj,ov£v(Tui , ovg vfisig ij'^twaaTE

^sxaxXr^d^rjvui vir e^ov ^ xal fi£TexuX£Gdfjt,7jV wv tu ovd-

fjiUTa euv ygaffio, noXXu 7vXt]&tj £laiv. oi ds ld6vT£g tov

fiixQov fxov avd-QO)7cov (Tvv£vd6xt]aav xi] siriffroXrj , slSoTsg

ort slxii noXidg ovx TJvsyxu, dXX iv xvqCm Itjcov jrav-

T0T6 Tl£TloXiT£V[iai.

Polykrates von Ephesus hat also der Aufforderung

des römischen Bischofs, eine Synode von Bischöfen zu-

sammenzuberufen , Genüge geleistet. Aber die römischen

Drohungen haben ihn nicht einzuschüchtern vermocht.

Mit feierlichem Ernste beruft er sich für die Feier des

14. Nisan auf die glänzenden Gestirne seiner Kirche, die

Zwölfapostel Philippus und Johannes, den ehrwürdigen

Folykarp , den prophetischen Melito u. s. w. Alle diese

haben den 14. Monatstag des Pascha beobachtet nach

1) D. h. nach einem ungewöhnlichen Ausdruck : den Sauerteig

hinwegschaffen, vgl. Valesius z. d. St.

19*
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dem Evang-eliiim (xara t6 tvayyeXiov). Diesen Tag will

sich auch Polykrates nicht nehmen lassen , welcher der

Ueberlieferung von sieben bischöflichen Verwandten folgt,

65 Jahre lang- in dem Herrn gelebt, mit Brüdern aus der

ganzen ol-/.ov^evii verkehrt, die ganze heilige Schrift

durchforscht hat. Die Drohungen setzen ihn nicht in Be-

stürzung; denn er halt sich an das apostolische Wort,

dass man Gott mehr gehorchen soll, als den Menschen.

Schliesslich beruft er sich noch auf die grosse Anzahl

versammelter Bischöfe , welche seinen Brief gebilligt ha-

ben , wohl wissend , dass er im Dienste des Herrn er-

graut ist.

Wesshalb will nun aber der greise Polykrates die

Beobachtung des 14. Nisan nicht aufgeben? Etwa bloss

aus Anhänglichkeit an die apostolische Ueberlieferung sei-

ner Kirche, oder auch wegen einer an ihm selbst haften-

den Heiligkeit? Unleugbar war auch das Letztere der

Fall. Mit diesem Tage darf man überhaupt, wie Poly-

krates zu Anfang sagt, nicht leichtfertig umgehen , sei es

durch Zulhun oder durch Weglassung. Alle Gewährsmänner

von den Aposteln her haben ihn in seiner unverbrüch-

lichen Helligkeit nach dem Evangelium und nach der

Glaubensregel (xar« xov yarova rrjg Tiiarsiog) beob-

achtet. Polykrates selbst beruft sich nicht bloss auf seine

Verwandten und auf Brüder aus der ganzen Welt , son-

dern auch auf die ganze heilige Schrift, welche er

durchforscht hat. Die ganze heilige Schrift, Alten wie

Neuen Testaments, insbesondere das Evangelium, ver-

einigt sich also mit der Glaubensregel, um die unantast-

bare Heiligkeit des Tages zu verbürgen. Worin besteht

nun aber diese Heiligkeit desselben? Weitzel und Nach-

folger setzen dieselbe im Einklang mit dem Johannes

-

Evangelium in die Erfüllung des gesetzlichen Pascha-
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Opfers durch den Tod des Erlösers. Das Zusammentref-

fen der abschliessenden Erfüllung mit dem vorbildenden

Typus würde dann das Zeugniss des Alten Testaments

und des Evangeliums für die Heiligkeit des 14. Nisan aus-

machen. Aber warum soll der 14. Nisan dem Polykrates

nicht auch als der Tag des gesetzUchen, von Jesu be-

kräftigten Pascha-iMahles gegolten haben können? Warum

soll nicht auch Polykrates , wie die Gemeinde von Smyrna,

noch nach den synoptischen Evangelien den 15. Nisan

als den „grossen Sabbat", an welchem Jesus gekreuzigt

ward, angesehen haben? Die quartodecimanischen Geg-

ner des Apollinaris haben sich ja auch auf Gesetz und

Evangelium, auf das synoptische Abschieds -Paschamahl

Jesu berufen. Warum soll dasselbe nicht auch bei Poly-

krates der Fall gewesen sein?

Es sind in der That sehr nichtige Gründe, welche

der letztem Annahme in den Weg gestellt werden. Für

Steitz ') ist die Sache beinahe schon dadurch entschie-

den, dass Eusebius den Asiaten die Gewohnheit zuschreibt,

£7rl Ttig rov Ttuüx^*' ffiortjQiou eooT^g den 14. Tag des Mo-

nats zu beobachten. „Wenn ~ die Kleinasiaten den 14.

Nisan, den Tag des Frühlingsvollmondes, an welchem die

Juden das Lamm zu schlachten pflegten, als soott; tov

TTttV/a GOJTnQLOv^) beibehielten und an diesem Tage, auf

welchen Wochentag er immer fiel, ihr Fasten einstellten,

so haben sie gewiss unter Ttdcrxa ccottJqiov nichts Andres

verstanden , als die gesammle übrige Kirche, nämlich den

1) Thool. Stud. u. Krit. 1856, S. 771.

2) Muss lieisseu ffcorrjQiog , was zu f opri} , nicht zu näax" S^'

iRlrt. So sagt Eusebius aucli de vita Constantini III, 5: ^ rijs C(o-

TTjotov ioQt^g Sitt(fwvicc^ IV, 22 zctlq rijg daoxriQiov ioQxij? ^/xtgaig,

vgl auch IV, 14.
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Todestag des Herrn." Was hilft es aber, sich gegen

alle längst gegebenen Nachweisungen , dass bereits das

jüdische Paschafest ein cwttiqiov genannt werden konnte'),

beharrlich die Ohren zuzuhalten! Ebenso unüberlegt war

es, dass Weitzel (Passafeier S. 104) aus dem Ausdruck

des Polykrales , alle seine Gewährsmänner haben den

14. Nisan x«t« t6 evayyeXiov beobachtet, ohne Weiteres

folgerte, die Asiaten haben diesen Tag nicht auch y.axu

vöfiov gefeiert. Wir haben bereits hinreichend gesehen,

dass sich Gesetz und Evangelium in der Bestätigung der

gesetzlichen Pascha- Mahlzeit durch das BeispielJesu nach

Matthäus bei den Quartodecimanern recht gut vertrugen.

Es ist also gar kein Grund vorhanden , den Asiaten eine

solche Fassung von Gesetz und Evangelium zuzuschreiben,

dass jenes durch dieses in seiner buchstäblichen Aeusser.

hchkeit aufgehoben, aus der typischen Vorbildung in die

vollendete Erfüllung erhoben worden sei. Was steht denn

der Annahme im Wege, dass die Kirche Kleinasiens, de-

ren Sprecher Polykrates war, die Zeit des gesetzlichen

Paschamahls und des Abschiedsmahls Jesu nach den drei

ältesten Evangelien am Abend nach dem 14. Nisan durch

eine Hochfeier des heiligen Mahles beging? Trifft nicht

vielmehr Alles zusammen , um uns in dieser Ansicht zu

bestärken? Der feste, unverrückbare Monatstag schmeckt

noch ganz nach einem judaistischen rjiisQag TvuQUTTjQsiGd^ac

und xQiveiv rfisQuv ttuq '^/^isQav. Dieser Tag, welcher

nach dem Evangelium beobachtet werden soll, wird fer-

ner von Polykrates der Tag genannt, an welchem der

Xaog, das ,,Volk" des alten Bundes*), den Sauerteig ent-

]

1) \gl. Tlicol. Jahrb. 1849, S. 255, meine Bearbeitung di-s Ga-

aterbriefs S. 87, s. oben S. 126, Anni. 2.

2) Vgl. 5 Mos. 32, 43 nach den LXX : fvtpimyd-rjri i&yr] /uiTti
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fernle. Wenn gerade dieser Tag yaru zö svuyyiXiov ge-

feiert werden soll, so liegt wahrlich nichts näher, als an

die synoptische TtQoh?] twv u^v[x(jüv zu denken , an wel-

cher Jesus sein letztes Paschamahl bestellte (Matth. 26,

17 f. Marc. 14, 12 f. Luk. 22, 7 f.), an den Rüsttag der

fisyuXrj ^fieoa rwv u^vixwv, welche von den quartodeci-

manischen Gegnern des ApoUinaris xard Mard-atov als

der Tag der Kreuzigung festgehalten ward? Je mehr

Polykrates an dem 14. Nisan den Beginn der at,vfia her-

vorhebt, desto mehr erweckt er die Vorstellung einer jähr-

lichen Abendmahlsfeier di d^v/ntov , an welcher die Ebio-

niten noch zur Zeit des Epiphanius (Haer. XXX, 16) fest-

hielten *). Was sollte uns also dazu nöthigen, die ^fisQa

Tov Xaov avrov (dazu Rom. 15, 10), den ersten Brief des römi-

schen Clemens c. 29, wo dem laög im Sinne des alttestamenllichen

üottesvollis das gläubige td-vog gegenübersieht (vgl. meine Erörte-

rungen in der Zeitschr. f. wiss. Theol. 1858, S. 585, Anm.) , Hege-

sippus bei Eusebius KG. IV, 22, 5 über Thebutis, einen Mann von

den 7 jüdischen Häresen {xkI uvrog tj^ iu tw Ittco).

1) S. 0. S. 211. Anm. 2. Diese Vorstellung wird durch den Aus-

druck des Ensübius KG. V, 23 , 1 : t>]t^ rtGaciQsay.aiöf/.Kitjv — iu

^ d-vfip ro TiQoßciTou 'lovdaioig TiQotiyoQivro , keineswegs ausge-

schlossen, obwohl der spätere Eusebius schon an sich nicht ebenso

wie Polykrates selbst in's Gewicht fallen kann. Die TtQiörrj rifiega

räv ät,vfxwv^ an welcher Jesus sein Paschamahl anordnete, haben

ja schon Marc. 14, 12 und Luk. 22, 7 als den Tag des Pascha-Opfers

bestimmt. Um die Darstellung des Polykrates mit seiner Ansicht

zusammenzureimen, muss Steitz (theol. Studien u. Ktit. 1856,

S. 785, Anm.) zu der verzweifelten Annahme greifen, Polykrates

wolle in der Angabe brav 6 Xccog tjnyve trjv ^v/ut]u nur einen Vor-

w>irf Victor's, welcher den judaistischen Charakter der orientalischen

Feier ausdrücken sollte, ,,mit einer gewissen Ironie" aufnehmen.

Bei einem so ernsthaften und feierlichen Schriftstücke, wie der Brief

des Polykrates, muss die Ironie auf Hrn. Steitz selbst zurück-

fallen.
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TTJg TS(TGaQ6ay.uu)e-^drt;g rov nucya bei Polykrates viel-

mehr x«T« ^Iwdvvrjv auf den Tag des grossen Erlosungs-

Opfers zu beziehen?

Gegen die erstere Auffassung lassen sich in der Thal

nur zwei wenigstens scheinbare Schwierigkeiten geltend

machen, welche übrigens im Grunde auf eine einzige

hinauskommen. 1) Am 14. Nisan beschlossen die Asiaten

ihr Fasten, die Gegner dagegen beendigten dasselbe erst

am Sonnlage der Auferstehung. Welchen andern Sinn,

sagt man nun aber, kann dieses vorhergehende Fasten

haben, als die Feier des Todes Jesu? Ritschi und

Steitz berufen sich nun auf Tertullian, welcher de ieiun.

c. 7 ausdrücklich sagt: Semper inedia moeroris sequela

est , sicut laetitia accessio saginae. 2) Eusebius berich-

tet ferner auch die in diesem Streite festgestellte kirch-

liche Satzung, wg uv {irjÖ Iv ulXtj nore Ttjg xvQiaxfjg

rjasQa to r?jg £'/. vsxqmv uvuaruffswg enneXotio tov xv-

olov fxv(TTi^Qiov, zu welcher sich auch Irenäus mit der

Kirche Galliens bekannte. Hierin liegt jedenfalls, dass

die Asiaten die Oster -Communion eben nicht am Oster

-

Sonntage feierten. ISimmt man nun an, dass sie gleich-

wohl ebenfalls eine Oster-Communion gefeiert haben, so

scheint die Annahme Weitzel's (a. a. 0. S. 97 f. 102)

nahe zu hegen, dass dieselbe eben in den Fastenschluss

am 14. Nisan gefallen sei. In diesem Falle könnte die

vorhergehende Fastenlrauer nur um so mehr dem Tode

Jesu gegolten haben. Was in der abendländischen Feier

an die entsprechenden Wochentage, den Charfreilag und

den Ostersonntag, vertheilt war, würde also bei den

Asiaten in einen und denselben Monatslag zusammenge-

drängt worden sein. Dieselben würden den Monats- oder

Wochen -Tag der Auferstehung nicht einmal abgewartet

haben, um sich sogleich nach ihrer Trauerfeier des Todes
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Jesu der Oslerfreude über die vollendete Erlösung hinzu-

geben. Und so würde am Ende doch noch herauskom-

men, wasWeitzel a. a. 0. S. 100 sagt: „Die ganze Dif-

ferenz bezieht sich nur auf den Ort, wo der Grenzpfahl

zwischen der Festfreude und der Fastenlrauer eingeschla-

gen , ob er an die id' geheftet werden soll und mit ihr

vor dem Ostersonntag bald auf einen frühern, bald auf

einen spätem Wochentag zu stehen kommen, oder ob er

an die y.vQtax>j uvucTTuaifiog geheftet werden und damit

eine feste Wochen Stellung haben soll."

Von diesen beiden Bedenken, welche der Annahme

eines jüdisch -christlichen Wesens der asiatischen Pascha-

feier in den Weg gestellt werden, ist das zweite ziemhch

leicht zu beseitigen. Die siegreiche kirchliche Sitte ent-

hielt wohl die Bestimmung, dass die Oster- Communion

nur an einem Sonntage gehalten werden dürfe. Was

folgt aber aus dieser Satzung für die Asiaten ? Nicht

einmal so viel», dass sie gleichfalls eine Oster-Commu-

nion hatten. Denn es handelt sich hier überhaupt nur

um eine das Fasten schliessende feierliche Communion.

Den Abendländern , von deren Standpunct aus Eusebius

redet, musste die festliche Communion, durch welche sie

ihre Fastenzeit beschlossen, ohne Weiteres so mit der Auf-

erstehungsleier zusammenfallen, dass sich jene Ausdrucks-

weise auch dann vollkommen erklärt, wenn die fasten-

schliessende Communion bei den Asiaten gar nicht der

Auferstehung Christi galt *). Und selbst wenn die Asiaten

1) Sagt doch auch Pauhis Gal. 1, 19: hiQov 6h 'uitoaxölbiv

ovY. f^Sov, il firi 'luy.wßov xov c<6eXif6y rov y.VQiov , obwohl dieser

.lakobus kein eigcntliclier Apostel war, vgl. meine Bearbeitung des

Galaterbriffs S. 139 f.
' und die daselbst angeführten Steih'n, auch

Wieseler's Comm. über d. Brief Pauli an die Galaler, Göttingen

1859, S. 75.
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eine eigene Osler- Coramunion gehabt haben sollten, so

ist es weit wahrscheinlicher, dass sie dieselbe an den

Monalslag der Auferstehung geknüpft haben, als dass sie

gar, wie Weilzel früher meinte, die Oster -Comniunion

von dem Oster- Feste getrennt und schon auf den 14. Ni-

san verlegt haben sollten. Aber jedenfalls hatten sie eine

fastenschliessende Communion. Ritschi und Steitz

können sich daher an das vorhergehende Fasten halten,

und von demselben behaupten , dass es nur dem Tode

Jesu gegolten haben könne. In meiner Bearbeitung des

Galaterbriefs S. 92 f. habe ich dieses Fasten nur aus dem

Wesen der jüdisch-christlichen Feier zu erklären versucht,

welche immer noch die frohe Bedeutung des jüdischen

Festes*) beibehielt: ,, Gerade wenn man die asiatische

Observanz auf die judenchristliche Feier zurückführt, kann

man es sehr wohl erklären, dass man vom Abend des

14. Nisan an nicht mehr fasten durfte, und ebenso

leicht begreiflich ist es, wesshalb man vorher wenig-

stens einen Tag fastete. Ist es noch jetzt eine alte Sitte,

vor dem Genuss des h. Abendmahls an demselben Tage

nichts zu geniessen, so konnte man sich auch damals

zu einer hochfeierlichen Eucharistie nur durch Fasten vor-

bereiten. Fastete man doch gerade so vor der Taufe,

mit welcher die erste Eucharistie verbunden war").

1) Von einer ,,zugleich frohen Bedeutung" des Fastens, wie

Hr. Steitz theol. Stud. u. Krit. 1859, S. 731 mir unterschiebt,

liabe ich niemals geredet.

'->) Vgl. Justin. Apol. I, c. 61. 65 sq. Clem.Recogn. 111,67. VI, 15.

VII, 29. M sq. (necesse est cam vel una die ieiunare prius et ila

bnptizari). X, 72. Clem. Hom. lU, 73, besonders XIII, 9 : dUd xay

Liiav rjiihQaf TiQo rot) ßc(7iTia!^^yc(i viiartvGCd uvrijv f?fT. So be-

reitete mnn sich gerade zu einer sü f r o !i e n Feier (vgl. Ilom. XIV, 8)

durch Fasten vor. Später (theol. .lahrb. 1857, S. 529) habe ich
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Wie konnte man sich denn zu einer solennen Eucharistie

nur anders vorbereiten?" Auch Baur hat sich zuletzt

für diese Ansicht erklärt ') ; aber um so heftiger ist sie

von Steilz ') bestritten worden.

Es sei nämlich, sagt Steitz mit Kenner -Miene, je-

dem Kenner der kirchlichen x^rchäologie bekannt, dass

der Taufe ehie Bussübung vorherging, die poenilentia

prima, im Unterschiede von der poenitentia una et se-

cunda so genannt, welche die alte Kirche den nach der

Taufe Gefallenen noch einmal und nicht wieder gewährte.

Beide hatten zu ihrem Ausdruck das Fasten, die Knie-

l)eugung, das Wachen, das anhallende Gebet und das

freiwillige Sündenbekenntniss (vgl. Tertullian de poenit.

c. 6 , de bapt. c. 20). Aber aus diesem Fasten, welches

keineswegs als asketisches Mittel auf die Taufe vorberei-

tete, sondern nur der vorbereitenden Busse ihren

charakteristischen Ausdruck geben sollte, auf ein dem

Abendmahl vorhergehendes analoges Fasten zu schliessen,

ündet Steitz doch allzu kühn. Nur dann würde ich in

meinem Bechte sein , wenn ich den Nachweis gebracht

liätte, dass damals dem Abendmahle auch eine Buss-

übung vorausgegangen sei, wofür ich aus den ersten

Jahrhunderten schwerlich einen Beweis finden werde. Da

ich jedoch in dem unglücklichen Falle bin, das jüdisch -

•

noch auf Gi eseler (KG. I, 2, S. 299) und Neander, Allg:. Gesch.

(I. chrisll, Relig. u. Kirche, 2. Aufl. Bd. lU , S. 578 verwiesen.

1) Zeitschrift f. wiss. Theol. 1858, S. 309 f.

2) Theol. Stud. u. Krit. 1859, S. 730 f. Auch in dem Art.

Pascha a. a. 0. S. 158 sagt Steitz: „Wer die kleinasiatische

Feier als judenchristlich ansieht, wird um so weniger diess vorauf-

gehende Fasten erklären können , da der 14. Nisan bei den Juden

kein Fastlag war und folglicii auch nicht in der urapostolischen Ge-

meinde so begangen worden sein konnte." Vgl. übrigens o. S.85, Anni.
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christliche Wesen der morgenländischen Paschafeier gegen

Steilz zu verlheidigen, und in judenchristiichen Schrif-

ten, wie die pseudo-clementinischen sind (Rec. VI, 15.

34 sq., Honi. XIII, 9), von solchen Bussübungen vor der

Taufe keine Spur finde, so muss ich den verehrten Geg-

ner um Erlassung dieser Nachweisung ersuchen und

darauf bestehen, dass zu einer so feierlichen Eucharistie,

wie die der Asiaten in der Paschanacht, ein eintägiges

Fasten eine ganz geeignete Vorbereitung war. Setzt nicht

auch TertuUian die Sitte voraus, das geweihte Brod vor

aller Speise zu geniessen '), also doch wohl überhaupt

vor der heiligen Speise nichts zu geniessen? Steitz

meint freilich, diese Sitte hänge nur mit der Morgen

-

Communion zusammen. Aber mit welchem Rechte kann

er die Behauptung, dass ,,die Feier der Eucharistie in

jener Zeit überhaupt in den Frühstunden des Morgens"

stattfand
,

gerade auf TertuUian ') stützen , welcher die

Morgen -Communion nur als Eine Art und Weise der

Eucharistie erwähnt? Victorinus von Petavio (Pittau),

welcher in der Verfolgung Diocletian's (304?) als Märtyrer

starb, betrachtet schon das römisch-abendländische strenge

Fasten am Sabbat als Vorbereitung auf den Abendmahls-

genuss am Sonntage ^). Sollte man sich also zu der

Hochfeier des Abendmahls, welche man am Abend seiner

1) Ad uxor. II, 5 bemerkt er über die christliche Ehefrau eines

Heiden: non seiet marilus, quid secreto ante omnem cibum gustes,

et si sciverit panem, non illum credit esse qui dicitur.

2) De Corona mil. c. 3: Eucharistiae sacramentum et in tem-

pore victns et omnihus mandatuni a domiuo etiam antehicanis coe-

tibus nee de aliorum mann quam praesidenliuni sumimus.

3) Tractalus de l'abrica mundi (bei Routh, Reiiq. sacr. rd. 2,

Tom. in, p. 457 : litte die (septimo) solemus superponere ; idclrco,

ut die doniiiiico cum gratiarum actione ad panem exeamus.
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Einsetzung selbst beging-, nicht durch vorhergehendes

Fasten vorbereitet haben? Eine solche Vorbereitung zu der

Einsetzungsfeier des Abendmahls ist ja selbst auf die rö-

misch-abendländische Pascha- Woche übergegangen. Im

Abendlande , wo man der johanneischen Zeitrechnung

folgte, musste man den Donnerstag, an dessen Abend

.das Abendmahl eingesetzt worden war, als den 13.Nisan

betrachten
; aber wahrscheinlich soll der Name des

,,
grü-

nen " Donnerstags immer noch an die grünen Kräuter

erinnern, welche bei der jüdischen Paschamahlzeit ge-

braucht wurden. Um so mehr verdient es Beachtung,

dass man sich auch zu dem wirklichen Abend -Mahle,

welches man am Gründonnerstage zu halten pflegte, lange

Zeit durch Fasten vorbereitete. In Africa hat erst das

3. Concil zu Karthago (vom J. 397) von dem allgemeinen

Gesetze des nüchternen Abendmahls -Genusses für den

Gründonnerstag aus nahe liegenden Gründen eine Aus-

nahme gemacht ^). Und der lehrreiche Briefs des Augu-

stinus an Januarius ^) bezeugt gleichfalls noch die weite

Verbreitung jenes Grundsatzes, von welchem man erst

allmälig am Gründonnerstage zum Theil eine Ausnahme
gemacht hatte. Augustinus erörtert hier §. 6 die Frage

:

Quid per quintam feriam ultimae hebdomadis Quadrage-

simae fieri debeat, an offerendum sit meine, et rursus

posi coenam, propter illud quod dictum est: Similiter

poslqaam coenatum est (Luk. 22, 20), an leiunandum et

post coenam tantummodo ofl'erendum, an etiam ieiunan-

1) C. 29 : Ut sacramenla altaris nonuisi a iüiunis hominibus cc-

lebrentur, excepto uno die anniversario
,

quo coena domini celebra-

tur, vgl. Canones Apostolorum et conciliorum saeculorum IV. V. VI.

VII. ed. H. Th. Braus, p. 1, p. 127.

2) Epi. 54 (118) ed. Bened. II, p.93sq..
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dum et posi oblallonem, sicui facere solemus ^ coenan-

dum. Augustinus fand zwar schon eine solche Verschie-

denheit der Sitten vor, dass er kein allgemeines Gesetz

vorschreiben will. Er giebt wohl zu §. 7 : Et liquido ap-

paret, quando prirnum acceperunt discipuli corpus et san-

guineni -Domini , non eos accepisse ieiunos , setzt aber

gleichwohl die weite Verbreitung der Sitte voraus, am

Einsetzungstage des heil. Abendmahls vor dem Genüsse

desselben zu fasten '). Er fährt ja §. 8 unmittelbar fort:

Numquid tarnen propterea calumniandum est universue

ecclesiae, quod a ieiunis semper accipitur? Ex hoc enim

placuil spiritui sancto , ut in honorem tanti sacramenli in

OS Christiani prius Dominicum corpus intraret, quam ce-

teri cibi; nam ideo per Universum orhem mos iste ser-

vatur. Und wenn er auch am Gründonnerstage eine

Ausnahme von diesem Fasten macht, das ante Dominicani

illam coenam prandere Niemandem gebieten, aber auch

Niemandem verbieten will: so sieht er in dieser Erlaub-

niss des ieiunium relaxare (§. 10) doch nur ein Zuge-

ständniss für die an diesem Tage weitverbreitete Sitte

des Badens^): ,,Hoc tamen non arbitror inslitutum, nisi

quia plures et prope omnes in plerisque locis eo die la-

vare consuerunt; et quia nonnulli etiani ieiunium cuslo-

diunt, mane offertur propter prandentes
,

quia ieiunia

siiuul et lavacra tolerare non possunt, advesperam vero

1) Es kann nur Ausiialinie gewesen sein, was Aui^ustinus §. 9

mittheilt: Secl uonnulios probabills quaedam ratio delectavit , nt

uno certü die per anuiim, quo ipsam cücnam Düniinu» dedil, tam-

quam ad insi{,Miioreni commemürutioneni post cibos offerri et accipi

liceal corpus i:t sanguiiiom Domini.

2) Dass Baden und Fasten sich nicht zusammen vertragen, setzt

auch TertuUian voraus de bapt. c 19, ad uxor. 1! , 4.
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propler ieiunantes" (§. 9). Hallen wir uns an die altern

Zeugnisse der pseudo-clementinisclien Schriften und Ter-

lullian's und an die innere Wahrscheinlichkeit der Sache,

so werden wk es nicht glaublich finden können , dass

die Sitte des nüchternen Abendmahls- Genusses erst mit

dem 4. Jahrhundert aufgekommen sei , sondern vielmehr

annehmen , dass dieselbe erst zu dieser Zeit bei dem

Gründonnerstage theilweise abkam '). Das Fasten der

Asiaten am 14. Nisan begünstigt also gerade die An-

nahme, dass sie die Einsetzung des heiligen

Abendmahls nach den synoptischen Evange-
Jien auf den Abend dieses Tages verlegten und

an demselben feierlich begingen.

Es lässt sich sehr wohl denken, dass mit einer hö-

hern Vorstellung von dem Sacramente des Abendmahls

allmälig auch die Sitte aufgekommen war, den Rüsttag

des Festes der u^v^a durih ein für den Abondmahlsge-

nuss vorbereitendes Fasten zu begehen, ohne dass die

1) Uebrigens mag sich in einigen Gemeinden die Gewohnheit,

in der Weise des Abschiedsmahls Jesu das heilige Mahl nach
einer Abendmahlzeit zu geniessen , von Anfang an erhalten haben.

So erzählt Sokratcs KG. V, 22 : tcov yag Tiavraxov rijg oixov/utytjc;

ixxXrjaiöJv iv rj^^Qn Gixßßttxav y.uru nucav tßäo/xäSog mQiodov

IniTtlovaioi' tu fiVGTtjQicc, oi it' ^A'j.i'^ai'^Qiia xk/ ol iy 'Pcü/urj

tx Tivog ciQxaiaq nctQaööcfcog tovto noitlu naQi^Tr]GavTo. Aiyvmioi

Si <ys(Toy(g ovTig lti}.i'^avdQiiov xcu ol rtjy Orj^aida olxovuTeg iu

Grcßßär(ü fifv noiovvTcu. Gvvä'iiig^ ov/ cog t&og rfe KgiGTiufotg jöiv

/UVGTtjQlCOU /il(TaXcCußc'(POVai' fJiTcl yctQ TO SVCüX^^'jl'«!' xai
nuv ro i wv i<Ssa/uciTcoi/ ifKfOQtj&^i/ai n iQi tGTiiQav
TCQOG (fiQovrtg rtSv f^vGx ri q t<av /nsrala^u ß c< uo vgl Das-

selbe sagt auch Sozomenus KG. VII, 19. Sobald aber eine gestei-

gerte Vorstellung von dem Sacramentlichen des Abendmahls auf-'

kam, konnte die Sitte des Vorhergehenden Fastens kaum unter"

bleiben.
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Asiaten daran gedacht hätten , diesen Tag als den Todes-

tag Jesu anzusehen. Es entspricht aller Innern Wahr-

scheinlichkeit des geschichtlichen Verlaufs, dass die ge-

steigerte Ansicht von dem Abendmahle, welches nach sei-

ner Opfer -Bedeutung ohnehin auch das gesetzliche Pa-

scha-Opfer ersetzte, das vorhergehende Fasten hervor-

gerufen hat, welches uns an dem asiatischen Quartode-

cimanismus erst jetzt bestimmt entgegentritt. Diese Sitte

kann sehr wohl mit unmerklicher Allmäligkeit in Klein-

asien aufgekommen sein. Sollte sie aber auch schon von

den Lebzeiten des Apostels Johannes herrühren : so würde

sie doch auch bei ihm noch keineswegs die Geltung de^

14. Nisan als des Todestags Jesu, sondern nur eine

höhere Abendmahls -Vorstellung beweisen und somit ge-

rade die Grundlage der synoptischen Darstellung in der

asiatischen Paschafeier beweisen. Wohl aber musste die-

ses Fasten, wenn der vierte» Evangelist dasselbe bereits

vorfand, eine w^esentliche Anknü})fung für seine Darstel-

lung der Leidensgeschichte darbieten. Das Fasten, wel-

ches ursprünglich der Vorbereitung auf die Feier der Ein-

setzung des heiligen Abendmahls galt, brauchte ja nur

als Fastentrauer auf den Tod des Erlösers gedeutet

zu werden , und man erhielt eben jene Uebereinslimmung

der evangelischen Erfüllung mit der typischen Vorbildung

des Gesetzes, welche den Kern der johanneischen Dar-

stellung ausmacht. Polykrates verräth die judenchrist-

liche Grundlage seiner Festsitte nicht bloss durch das Ge-

wicht, welches er auf die Tilgung des Sauerteigs am
14. Nisan legt, sondern schon durch die Art, wie er

gleich anfangs die unverbrüchliche Heiligkeit

dieses Tages der leichllerligen Behandlung (quöiovq-

yCa), welche ihm bei den Nicht -Beobachtcnd'ui zu Theil

geworden, gegenüberstellt.
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Es war also keineswegs blosser Eigensinn oder zähes

Festhallen an einer äussern Ueberlieferung , was die Kir-

che Kleinasiens zu solcher Slandhaftigkeit gegen die Kirche

von Rom bewog. In der feierlichen Verwahrung des Po-

lykrates erkennen wir noch deutlich den acht judenchrist-

lichen Grundsatz von einer dem Tage, an welchem eine

hochfeierliche Eucharistie immer noch das gesetzliche Ge-

bot des Pascha-Opfers und Mahles erfüllen sollte, an und
für sich anhaftenden Heiligkeit. Wie man daher auf die-

sem Standpuncte die entgegenstehende Gewohnheit nur

als ein leichtfertiges Umgehen mit dem Heiligen ansehen

konnte, so musste andrerseits auf dem Standpuncte der

römischen Gewohnheit die kleinasiatische als ein zähes

Festhalten an dem überwundenen Buchstaben des Ge-

setzes, als ein die Würde und ^Ibständigkeit des Chri-

stenthiims verleugnender Anschluss an die jüdische Sitte

erscheinen, hii klaren Bewusstsein dieses tief innerlichen

Unterschiedes hat daher Victor als Haupt der römischen

Kirche gehandelt. Die nachdrückliche Verwahrung des

Polykrates und seiner Bischöfe konnte auf ihn keinen

Eindruck machen, ^r scheute sich nicht, die Gemein-

den von ganz Asien (Asia proconsularis) und den Nach»

bariändern als heterodox aus der kirchlichen Gemeinschaft

auszuschliessen und durch Sendschreiben zu brandmar-

ken 'j. Durch sein kraftvolles Auftreten ward der Sieg

der römisch -abendländischen Gewohnheit in der Haupt-

sache entschieden. Erklärte sich doch selbst das Hei-

1) Eusebius KG. V, 24, 9: inl rovrotg 6 /uff Tfjg 'PtofxaCcov

TiQOiCTOig Biy.TWQ ctO-QÖcog lijg 'Aaiug {CTiäctjg ufxa roig o/uoQoig Ix-

xkrjcicag rdg nctQoiyJug änorffxvtiv , loady ireQü^o^ovcag , rrig y.oi-

yr^g iyojGicog miQaTui y.cce GTtjkntvit ye öiu ynufAfxäxiov, dxott'wy^-

Tovg nävrag uQ^rju jovg ixiiffs änoxrjQVTiojv ädelcfiovg.

Hilgenfeld, Paschaslreit der alten Kirche. 20
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mathsland des Christenthums , wie wir aus dem Synodal

-

Schreiben der Bischöfe von Paliistina sehen *), für die

abendländische Paschafeier, deren Berechnung man na-

mentlich der Kirche des sternkundigen Alexandrien an-

vertraute. Nur in einigen Gemeinden Palästina's scheint

die Sitte, am Charfreitage die apokryphische Apokalypse

des Petrus vorzulesen , immer noch auf jene eschatologi-

schen Erwartungen hinzuweisen, welche das Judenchri-

stenthum an die Paschanacht anknüpfte ^).

1) Aus diesem Schreiben führt Eusebius KG. V, 25 eine Stelle

wörtlich an : irjg 6' imaxoXrn ^/ucov TifiQcid^rjTS xaru nccaay IxxAjj-

ciai' c(yriyQC((f'a ^lant/urpcca&cd , ojnag firi ii/o^oi ojuey rolg QccS((i)g

nluyaiaiy ictVTÜiy rag \pv/c<g (vielleicht Antwort auf den Ausdruck

des Polykrates : rjfxtig ovv uQ()KdiovoyrjTov ayo/ufv Ttjv ^/utQay) •

ötjkov/usv Se vfxlv^ oTi iTj avTrj tj/ufQ(c y.ut iv ^Alf'^avdQiia ciyov-

Gtv ^
^7i6Q xai Tjfxtig' nuQ tj/xwv yuQ t« yQäfXfiuxa 7.0fxi%(:Xtu cev-

TOig xai riulv tiuq' avTMV , (oCit cv/ucpcivcog xai ö/uov äyiiy ^fxäg

Trjy aylav TjfihQay.

2) Sozomenus KG. VII, 19: ovro) yovy ri^y xaXovju^ytjy äno-

xalvipiy JltTQOv , oj? vö^oy nayxthog ngög aQxaiojy doxi/uaa&fi-

Guv, tv xiaiy ^xxXi]G(aig xfjg UalaiGxiyrjg tiGhi yvy äna^ txÜGxov

ixovg dyayiycoGyoju^ytjy tyyco/usy iv xjj ^/ufQa nagaGXfvijg , rjy fv-

laßüjg äyay 6 Xaog ytjGXfvfi inl avafxyi]Git rov Gtaxtjgiov nä&ovg.

Diese Apokalypse des Petrus, welche das s. g. muratorische Frag-

ment noch unter den kanonisciien Schriften des Neuen Testaments

neben der Apokalypse des Johannes anführt, Eusebius dageer. n

unter dio yö9a rechnet (KG. III, 3, 2. 25, 4), ward von dem

alexandrinischen Clemens in seinen Hypotyposen nocii benutzt (vgl.

Eusebius KG. VI, 14, 1). Das Bruchstück dieser Schrift, welches

die Eciogae ex Propheticis unter den Werken des Clemens von

Alexandrien §. 48 mittheilen , dass die feiilgeborenen Kinder das

bessere Loos haben werden , weis't auf eschatologische Ausführun-

gen über die Sciirecken der vor der Wiederkunft Christi bevor-

stehenden Weltgeschicke hin. Daher war die Vorlesung gerade

für den eigeulliciien i'ascha-Tag sehr geeignet, in dessen Nacht

die Juden die Ankunft des Messias erwarteten (vgl. Hierouymus zu
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Gegen die kraftvolle Härte des römischen Bischofs

in der Unterdrückung des letzten Ueberbleibsels jenes un-

mittelbaren Anschlusses an das jüdische Gesetz, welches

das Judenchristenthum ursprünglich der Heidenkirche auf-

zudringen versucht und selbst in dem Wirkungskreise des

gesetzesfreien Heidenapostels eingeführt hatte, liess sich

aber auch die Ermahnung zu friedlicher Duldsamkeit ver-

nehmen. Und namentlich war es Iren aus, welcher als

Wortführer der gallischen Gemeinden seinen Friedens-Na-

men bewähren zu wollen schien. Da er von Geburt

wahrscheinlich der kleinasiatischen Kirche angehörte, mit

welcher er durch die Erinnerungen seiner Jugend fort-

während verbunden blieb, andrerseits aber mit dem rö-

mischen Grundsatz , dstv h> fiovri rrj rrjg xvQcaxtjg y/Jisoa

TO rrjg tov tcvqiov uvaGTacsiog STtizsXsiG'd'ttt fivCTiJQ/ov,

übereinstimmt: so war gerade er zu einer versöhnenden

Vermittelung am meisten geeignet. Irenäus sah also we-

der die Nicht- Beobachtung des gesetzlichen Pascha -Ta-

ges als eine leichtfertige Missachtung des Heiligen (qu-

öiovQyia) noch seine Beobachtung als judaisirende Hete-

rodoxie an, sondern betrachtete diese ganze Streitfrage

Matth, 25, 5, Opp. ed. Vallars. MI , 203, s. meine Bearbeitung

des Galaterbriefs S. 87 f.) , und die jüdischen Christen ebensowohl

den Abschied des raessianisclien Bräutigams von den Seinen als

auch seine Wiederkunft vor Augen liatlen. Jene palästinensischen

Gemeinden scheinen aber dadurch , dass sie solche Betraclitun-

gen an den Charfreitag (die christliche lö' ) knüpften, immer

noch einen gewissen Anschluss an die jiidiscii-elirislliciie Pascha-

feier zu verrathen , weil in der abendländischen Gewohnheit die

Nacht vor dem Aufersteliungs -Sonntage als haec nox galt, quae a

nobis proptcr adventum regis ac Hei nostri peivigilio celebratur,

cuius nottis duplex est ratio, f|U()d in ea et vitam tum recepit,

quum passns est, et poslea orbis terrae regnuni receptnrus est

(Lactantius Inslitutt. VII, 19).

20 *
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als eine Aeusserlichkeit, welche das innere Wesen der

Frömmigkeit gar nicht berühre. So äussert er sich in

dem 3. der von Pf äff herausgegebenen Bruchstücke:

'"Era'S.av ot änocToXoi firj deiv ^fxug xolvsiv zevu ev ßgco-

asi xal £v TToaei xui sv /isQei iogrrjg rj vovfi?]viag tj aaß-

ßdrojv (Kol. 2, 16)' tto&sv ovv uinai ut fid^ai^ ttÖSsv

rd (7;^((r^«T«5 ioQtü^OfjiSV , uXX Iv Qv^u xay.iag xal tio-^

vr^Qtag (1 Kor. 5, 8) z^v IxxXr^cCav rou d^sov diuunimor-

Tsgy xal TU IxTog rt]Qovfj,sv , %vu tu xqsIttovu , Ttjv

niGTiv xal uyuTTTjv uTroßdXXwfisv ' laviag ovv soorug xul

vrjCTStag unaQecxeiv tiZ xvqiio ex rwv nQotpTjrixMV Xoywv

^xovGajxsv. In diesem Sinne fühlte er sicli gedrungen,

für seine von Rom aus gedrängten Landsleule aufzutreten

und den römischen Bischof Victor zu warnen , w^ nl

uTTOxoTtToi okag exxXrjaiag d^sov , uQ^alov s&ovg nuoudo-

Giv 67riTrjQovaag. Das zweite von Eusebius mitgelheilte

Bruchstück seines Schreibens an Victor hat uns bereits

über die älteste Entstehung des Pascha -Streits wesent-

lich aufgeklärt und auf die Entstehung der römischen Ge-

wohnheit wie auf ihren ersten Zusammenstoss mit der

asiatischen unter Anicet ein helles Licht geworfen *). Das

erste Bruchstück giebt uns namentlich über das mit

der Paschafeier verbundene Fasten weitern Aufschluss.

Eusebius theilt dasselbe KG. V, 24, 12. 13 wörtlich {av-

TOig brj^aai) also mit: OvSe yuQ /lovov ttsqI rtjg t/fitnag

£(TtIv fi dfji(pi(Tß^Tr]Gigy uXXa xal negl rov sl'dovg alnov

Trjg rr;GZ£iag' ot fiev yaq ol'ovrat fiiav tj/jieQuv dstv avxovg

vr^azeveiv 1 ot de ävo^ ot dt xal nXeCovag' ot de rscaa-

Qaxovza üoug rj/nsoivag ZE xul vi'XTSQivag Gi'fi[x£TQo7'Gi

ZTjv rjfieQuv avz(üv ^}
, xal zoauvzr] [xsv noixtXiu zwv int-

1) S.o. S. 187, Anm. 1. S. 227, Anm. 1. S.231 f. 250 f.

2) D. h. sie berechnen ihren Tag auf 40 Stunden bei Tag und
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rtjQovvTiüv ov vvv tcp^ yficov ysyowiu, aXXa xal rtoXv

TTQOTSoov Inl Twv TToo t;/,iioVy Tiov TTUQa To uxQ/ßeg wg

8ix6g XQttTOVVTMV TTJV Xud'^ UTtXoTTJTU Xul IdlOiTKTfXOV CW^-
dsfuv slg TO /xersTtsiTu TTSivoirxoTCOv ' xal ovdsv aXarrov

navTsg ouzoi slg^rsucdv xs xal sIqtjvsvo^sv rrgog äXX)^-

Xovg, xal rj diafpiovia r^g vrjGxsCag ttjv o/xovoiav rrjg

TTiffTswg GwiarrjGi. Dem grossen Zwiespalte über die

Beobachtung oder Nicht-Beobachtung des 14. Nisan schloss

sich also noch eine grosse Mannigfaltigkeit in dem Fa-

sten an. Einige glaubten nur einen Tag fasten zu müs-

sen , Andre zwei, Andre noch mehr, Einige berechne-

ten ihren (Fast-) Tag auf 40 Stunden bei Tag und Nacht.

Irenäus sieht diese schon seit längerer Zeit bestehende

Verschiedenheit des Fastens als eine aus Einfalt und Idio-

tismus entstandene Abweichung von der ursprünglichen

Genauigkeit an. Sie ist aber gewiss erst mit dem Fasten

selbst, welches eine sehr verschiedene Bedeutung hatte,

allmälig aufgekommen. Die Quartodecimaner, welche sich

auf die Hochfeier des Abendmahls am Abend des 14. Ni-

san vorbereiten wollten, brauchten nur einen einzigen

Tag zu fasten. Die Vertreter der abendländischen Pa-

schawoche mussten nicht bloss am Charfreitag als der

christlichen tJ', zur Trauer über das Leiden Jesu, son-

dern auch an dem folgenden Sabbat zur Trauer über die

Grabesruhe des Erlösers, also zwei Tage lang fasten,

und sie konnten, so bald sie den Tag des Blutraths

(Matth. 26, 2 f.) in die johanneische Zeitrechnung ein-

reihten, auch schon den Mittwoch der Pascha -Woche

durch Fasten begehen. Das Mindeste war auf dieser Seite

ein Fasttag von 40 Stunden, welche gerade der Zeit von

Nacht , vgl. Herodot IV , 158 : Gv/Lt/nsrQtjcdiueyoi. r^u uig^jv Ttjg

fjfxtQrig vvy.TÖg.
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der Todesstunde des Erlösers oder von seiner Verurlhei-

lung bis zu seiner Auferstehung entsprechen.

Irenäus lasst uns auch noch in andrer Hinsicht einen

tiefern Bhck in die zu seiner Zeit sich wesentUch ab-

schhessende Pascha-Woche der abendländischen Christen-

heit thun. Für die Quartodeciinaner behielt das Ttägige

Fest der Juden noch immer solche Bedeutung, dass sie

mit dem Eintritt desselben am Abend des 14. Nisan ihr

Fasten abbrachen , um sich einer B'estfreude hinzugeben,

in welcher der Auferstehungs-Tag jedenfalls nicht beson-

ders hervortrat. Dagegen für die Anhänger des neuen,

christlichen Jahresfesles bezeichnete der Auferslehungs-

Sonntag als der 16. Nisan, der christliche Tag der Erst-

lingsgarbe, den bedeutungsvollen Wendepunct, welcher

ebensowohl die vorhergehende Trauer -Woche abschloss

als auch die frohe Feslzeit der Penlekoste eröffnete. In

dieser Hinsicht ist wieder ein Bruchstück aus der Schrift

des Irenäus über das Pascha, welches Weilzel nur

beiläufig (a. a. 0. S. 173 f.) berührt hat, wohl zu be-

achten. Die unter dem Namen Justin's vorhandenen "Ano-

y.oiGsig noog rovq 6o&od6'§ovg ttsqI tivwv urayxauov t,rj-

TtJiiärMv enthalten in der Responsio 115*) folgende Stelle:

zo de Iv TJ] y.iJoiuxtj fit] xlhsiv yovu ci'/xßoXor effti r^e

draffTtiusiog ^) , dt rjg rrj zov Xqkttov /uqizi twv re

u/xaoTr;jLiuTiOV nul xov en uuriov TeOavuTio/j.6VOv d'avuxov

'^Xev&SQW&t;fxsv iy. tcov unocTo'kiyMv de ^Q^'*'^'^'*' V '^oi-

1) JiisÜni Opera ed. Otto, Tom. III, p. 2, p. 180.

2) So sagt auch I'etrus vou Alcxandrien (f 311) in dem Buche

über das Pasclia gegen Tricenliiis (bei Routh Reliquiae sacrac ed.

2. \o\. IV, p. 45): T^»' )'(}() xvQiKXfjy xct()/uoavi't]i ijutQav ccyo/ufi'

du( Toy äyuaiäyrn ^y «vrj, iy ^ oidk yöyaxa xUyety nuQU-

Xtj(fa/iiey.
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avTt] (Tvvi]&siu skaßs ttjv otQX'iv, xuS^wg (pr^aiv 6 fiay.d-

Qiog EiQrjvatog, o fiuQJvg xal snianoTtog AovySov-

vov, fcv TÖJ Tttql rov ndaxf* ^oyw , ev w fiSfivrjrui xal

TTsgi TTJg nsvTTixoGxrjg, ev
f]

oi y.Xivofj,ev yovv ^ Ineiöfi

laodvvafiel tJj rjfisqa rtjg yvQiuxrjg xazu rrjv Qrjd-eiaav

nsQl avjrig ahi'av. Irenäus leitete also die Gewohnheit,

am Sonntage als an dem Tage der Auferstehung sich der

Kniebeugung bei .dem Gebete zu enthalten , von den apo-

stolischen Zeiten her und erwähnte dabei, dass dieselbe

Sitte auch an der Pentekoste stattfand. Die Pentel<oste

ist nun zwar an sich nur der einzelne Festtag, welcher

am 50. Tage nach dem grossen Festtage des Ungesäuer-

ten gefeiert ward. Allein man dehnte die Pentekoste auch

auf die 7 dazwischen hegenden Wochen aus und redete

so von Tagen *) oder von einem Zeitraum ^) der Pente-

koste. Dieser Zeitraum begann aber eben mit dem Auf-

erslehungs- Sonntage, und so wird die frohe Zeit der

Pentekoste auch in eine wesentliche Beziehung zu der

Auferstehung des Erlösers gesetzt. TertuUian sagt de

baptisnio c. 19, nachdem er von dem Pascha als einer

feierhchen Taufzeit gesprochen hat: Exinde Pentecoste

ordinandis lavacris laetissimum ^) spatium est, quo et do-

mini resurrectio inter discipulos frequentata est, et gratia

Spiritus sancti dedicata, et spes adventus domini sub-

ostensa
,

quod tunc in coelos recuperato eo angeli ad

apostolos dixerunt, sie venturum, quemadmodum et in

1) Origenes c. Gels. VIII , c. 22: iy rat; nsi'rrjxoGTiig rj/ntgaig.

2) TertuUian de bapt. c. 19, de oralione c. 18 (2.3): spatio

pentecostes. Nur weil Terlullian die pentecoste auf die ganzen vor-

hergehenden 7 Wochen ausdehnt , kann er de idoiolatria c. 14 sa-

gen: Excerpe singnlas sollemnilates nationum et in ordinem exsere

:

pentecosten impiere nou poterunt.

3) Andre LA. : lalissimuna.
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coelos conscendil, (Apg. 1, 11) utique in Pentecoste.

Origenes bezieht c. Geis. VIII, 22 , wo er die christlichen

Feiertage (t« ttsqI tmv ttuq ^/.itv xvqiuxmv ?j Ttaoaaxsviov

TJ rov Ttd^x"' V ^^? rrsvTTjxoG'Trjg di ^fisQiov yivoi^/eva) be-

spricht , die Pentekosle gleichfalls auf die Auferstehung

Christi: irQog rovroig Ss o durdfisvog /.iszu dXr,d-eCag Xs-

yscv ^warecrr^fiev rio Xotaiip (Kol. 2, 12. 3, 1), aXXa

xul ro ^vvijysiQe xal avvsy.äd-iffiv ^/xäg sv rotg enovqa-

vioig ev Xqicxm (Eph. 2, 6) äei sgtiv sv Talg ri^g Ttsvirj-

xoffTf'jg rinsQuig. Aus dieser Wahrnehmung, dass der

Oster -Sonntag den Anfang der frohen Pfingstzeit bezeich-

net, hat Steitz seine schon oben (S. 110 f.) erwähnte

falsche Ansicht gebildet, dass das Pascha nur den Char-

freitag bedeute, da der Oster-Sonntag schon zu der Pen-

tekoste gehöre *). Die Wurzel dieser sonderbaren Be-

hauptung liegt darin, dass Steitz von dem nähern Ver-

hältniss des abendländischen Oster - Sonntags zu dem

16. Nisan des Judenthums keinen klaren Begriff hat. Der

Auferstehungs- Sonntag sollte ebenso der 16. Nisan, wie

der Leidens-Freilag der 14. Nisan des Christenlhums sein.

Der 16. Nisan bildete nun schon bei den Juden den An-

fang der 7 Wochen, welche mit dem Festtage der Pente-

kosle abschlössen '^)
, ohne damit seine Stellung unter den

Tagen des Ungesäuerten, auf welche man ja auch den

Pascha- Namen ausdehnte, irgend zu verlieren. Gerade

so blieb es bei dem Auferstehungs -Sonntag, welcher in

der neuen christlichen Pascha- Woche als die Erfüllung

jenes Tages der Erstlingsgarbe galt, nur mit dem be-

zeichnenden Unterschiede, dass dieser Tag nicht mehr

1) Theol. Stud. u. Krit. 1856, S. 750. 754 f.

2) S. 0, S. 130, Aiiin. 2. S. 133 f., besonders die anc:eführlen

Stellen aus Philo de seplen. §.21, p. 295 u. Josephus Ant.lll, 10,(1.
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als der zweite von den T Feiertagen des Judenthums gel-

ten konnte, sondern als der Absclduss jener Woche

gelten musste, welche mit dem vorhergehenden Mon-

tage als dem 10. Nisan des Christenthums begann.

Der Auferstehungs- Sonntag hört nicht auf, ein dies Pa-

schae, d. h. eben jenes nucx^ ävacTdffifxov zu sein,

welches Steitz nur auf eine sehr gewaltsame Weise den

ältesten Zeiten ganz absprechen konnte , obwohl dieser

Sonntag in andrer Hinsicht schon die Pfingstzeit eröffnet.

Nicht bloss Hippolytus nennt auf seinen Oster-Tafeln aus-

drückhch den Pascha -Sonntag, sondern auch TertuUian

nennt den Oster -Sonntag einen Pascha -Tag, indem er

de Corona mil. c. 3 sagt: Die dominico ieiunium nefas

ducimus vel de geniculis adorare; eadem immunitate

a die paschae in pentecosten usque gaudemus. Tertul-

lian kennt also ausser dem dies paschae, quo communis

et quasi pubhca ieiunii religio est, dem Charfreitag, an

welchem auch das gemeinsame osculum unterlassen wird *),

noch einen andern dies paschae, mit welchem das Trauer-

Fasten und das Knieen bei dem Gebete aufhört, die frohe

Pfingstzeit beginnt. Ja, zwischen dem nu^xa (navQWffi-

fiov und dem Ttciff^«' dvaardffifiov , welches sich that-

sächlich bei ihm findet, fällt auch der „grosse Sabbat"

noch in das christliche Pascha ^). So sehr nun aber

1) De oratione c. 14 (18).

2) Vgl. de ieiun. adv. psychicos c. 14: sabbatum — numquam
nisi in pascha itiunandum. De bapt. c. 19: Diem baplismo sol-

leniDiorem pascha praestat, cum et passio Domini, in qua lingui-

mur, adimpleta est. Der feierliche Tauf- Tag, welchen das Pa-

scha darbietet , und an welchem das Leiden des Erlösers , auf wel-

ches man getauft wird, schon erfüllt ist, kann niclit, wie Steitz

a. a. 0. S. 750 meint, der Passious-Tag selbst, sondern nur der

auf ihn folgende Oster- Sabbat sein. Die feierliche Taufzeit waren
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hierin die abendländische Gewohnheit immer noch den

Zusammenhang mit dem jüdischen Pascha -Feste in ihrer

Weise festhielt, so wesentlich unterscheidet sie sich doch

dadurch von der jüdisch -christlichen Paschafeier, dass

sie den Auferstehungstag, welcher bei den Quarlodeci-

manern aus den Tagen des Ungesäuerten gar nicht be-

sonders hervortrat, als den grossen Wendepunct auf-

fassle , an welchem die Fastenlrauer des Pascha in die

Festfreude der Pfingstzeit umschlägt. Dieses Verhältniss

von Pascha und Penlekoste setzt Tertullian de ieiun. adv.

psychicos c. 14 voraus, indem er fragt: Cur pascha cele-

bramus annuo circulo in mense primo? cur quinquaginta

exinde diebus in omni exultatione decurrimus? cur sta-

tionibus quarlam et sextam sabbati dicamus et ieiuniis

parasceuen *)? Ouamquam vos eüam sabbatum si quando

continualis, numquam nisi in pascha ieiunandum. Eben

dahin weis't uns die Stelle de oratione c. 18 (23): Nos

vero, sicut accepimus, solo die dominicae resurrectionis

non ab isto lanlum, sed omni anxietalis habitu et officio

cavere debemus, differentes etiam negotia, ne quem dia-

bolo locum denms. Tantnmdem et spatio pentecostes,

quod eadem exuUationis soUemnitate dispungimus. Alles

dieses bestätigt uns nur die Aussage des Irenäus , dass

JEi die Oster- Vigiiien in der Nacht vor dem Oster- Sonntage, vgl.

Constitutt. apost. V, 19, 2. ^on diesen Vigiiien lesen wir bei

Tertullian ad iixor. 11, 4: quis denique soUcmnibus paschae abno-

ctanlem secunis sustincbit? Der Oster Sabbat war die fjfiiQa rtjg

vGtäT>]g Tov näc/cf nuvwxiSoq, an welcher der Kaiser Pliilippus

Arabs nach Eusebins KG. VI, 34 theilzunehmen gewünscht haben

soll, was mit der Beschränkung des Pascha auf den Leidens- Frei-

tag gleicliCalls niclit zu vereinigen ist.

1) D. h. die Paraskeiie der Pascha-Woche wie Steitz a. a.

0. S. 752 richtig bemerkt.
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sich in der abendländischen Gewohnheit die Sonntags-

freude der Auferstehung von dem Pascha -Sonnlag an

durch die ganze Zeit der Pentekoste hindurchzog *). Die

Tage des Ungesäuerten vom 17. Nisan an fielen für diese

rein christliche Paschafeier, zur deutlichen Unterscheidung

von der jüdischen Grundlage der quartodecimanischen Pa-

schafeier, welche eben mit den Tagen des Ungesäuerten

ihre Festfreude begann , schon als völlig bedeutungslos

hinweg.

Obwohl diese rein christUche Paschafeier in jeder Hin-

sicht die jüngere war, welche sich aus der paulinischen

Nicht -Beobachtung der jüdischen Festzeiten erst allmälig

herausgebildet hat, so war doch ihr Sieg über die ur-

apostolische, jüdisch -christliche Paschafeier, welche sich

in Kleinasien am längsten behauptete, bereits am Ende

des zweiten Jahrhunderts im Ganzen und Grossen ent-

schieden. In Kleinasien ursprünglich verdrängt, hatte

sich die paulinische Gesetzesfreiheit in dem weitern Um-
kreise der Heidenkirche allmälig so verstärkt, dass sie

in der Gestalt einer eigenen christlichen Paschafeier, zu

welcher die jüdische nur das typische Vorbild war, ihrer

1) Vgl. auch das von Theodorel Dial. II. davy/viog niilge-

theilte Bruchstück des Hippolytus ix rov Xöyov tov eig xov ^Ely.n-

vuv y.ai fig xrjv '^vvuv (in der Ausgabe des Hippolytus von P. A.

de Lagarde Lips. et Lond. 1858, p. 141 sq.): Knl Sia xovro

TQfTs xciiQol TOV iutavrov TiQoixvnovPTO tlg ccvrov xov (TcorijoK,

Iva Tß 7lQ0(ptjTiVd^iUTK TTfQl CCVTOV jUVCTT^Qia IniTfkiGr] ' tV /UfV

TW 7t{'((Tx"i '»'« iavTÖy InifJit^j] rou fiillovxa oyg TiQÖßuxov &vf-

G&txi xat aXi}&iu6v nuaxa ötiv.vva&ai , oig 6 unöaTolog Xtyti To
6h Ttaffx« rj/uioi' vneg ^/umu ixvO'ti XQisxog 6 O-tög (1 Kor. 5, 7)

'

iv 6s x^ ntuxtjxoax^ x^v x(Sv ovqccvcSv ßaaikeiav , avxog ttqw-

xog tlg ovQuvovg avußdg y.cu xov üvQ-Qwnov 6u)t)ov xw d-fio TiQoat-

viyy.ag. Die Bedeutung der Pfmgstzeil wird hier jedoch mehr in

die Himmelfahrt Jesu gesetzt.
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alten Verdrängerin zuletzt alle Lebensliift und frische Nah-

rung abzuschneiden vermochte. Erst mit dieser christ-

lichen Jahresfeier, welche ebensowohl den Zusammen-

hang mit dem alttestamentlichen Feste als auch die Neu-

heit und Selbständigkeit des Christenthums gegenüber dem

Judenthum wahrte, ward die Begründung der altkatho-

lischen Kirche wesentlich abgeschlossen. Es handelte

sich hier keineswegs um blosse Aeusserlichkeiten, wie

der vermittelnde Irenäus und nach ihm unsre neuern

Apologeten gemeint haben. Der Streit war nur darum

so hitzig, weil er wirklich das Innere des religiösen Be-

wusstseins berührte. Die Kirche Kleinasiens war sich

nicht bloss ihres guten Rechts kraft uralter, acht apo-

stolischer Ueberlieferung vollkommen bewusst, sondern

fühlte sich auch immer noch in judaistischer Weise an

die von Jesu bestätigte Heiligkeit des gesetzlichen Pascha-

Tages gebunden, dessen 'bewegliche Feier ihr als ver-

werfliche Leichtfertigkeit erscheinen musste. Die römi-

sche Kirche konnte dagegen als die Trägerin des katho-

lischen Geistes nicht eher ruhen , als bis der unmittel-

bare Anschluss an das Jüdische auch in dem Paschafeste

einem vermittelten Verhältniss gewichen war. Und wenn

die lebendige Ueberlieferung der kleinasialischen Kirche

auf den Apostel Johannes zurückging, so konnte sich die

abendländische Gewohnheit um so mehr auf das schrift-

liche Zeugniss des Johannes -Evangelium und seine Dar-

stellung der Leidensgeschichte berufen.

Diese neue, dem Ouartodecimanismus entgegenge-

setzte Darstellung der evangelischen Geschichte hat je-

doch selbst unter den Anhängern der abendländischen

Sitte die Züge der altern, synoptischen Darstellung des

Leidens Jesu nicht vitllig zu verwischen vermocht. Ire-

näus, welcher in diesem Streite überhaupt eine vermit-
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telnde Stellung einnimmt, lässt, ungeachtet seines An-

schlusses an das Johannes -Evangelium, die synoptische

Zeitrechnung nicht ganz fallen. Dreimal , sagt er adv.

haer. II, 22, 3, sei Jesus zum Paschafeste nach Jerusa-

lem gegangen, zuerst Joh. 2, 13. 23, dann Joh. 5, 1,

zum letzten Male Joh. 12, 1 f.: Deinde quum Lazarum

concitasset ex mortuis, et insidiae fierent a Pharisaeis,

secedit in Ephrem civitatem (Joh. 11, 54); et inde ante

sex dies paschae veniens in ßethaniam (Joh. 12, 1) scri-

bitur, et de Bethania ascendens in Hierosolymam (Joh.

2, 12 f.) et manducans pascha (Joh. 13, 1 f.) et se-

qiienti die passus. Das johanneische Abschiedsmahl wird

hier ja ausdrücklich in synoptischer Weise für ein Pascha-

mahl erklärt, auf welches am nächsten Tage die Kreu-

zigung folgte. Anderwärts lässt nun zwar Irenäus den

Tag des Leidens Jesu selbst von Moses in dem Pascha

-

Tage typisch vorhergesagt werden '). Man muss also

entweder annehmen , dass Irenäus späterhin zu der jo-

hanneischen Zeitrechnung übergegangen sei, oder es ist

auch die letztere Angabe noch, wie bei Justin (s. o.

S. 205 f.), nach der synoptischen Zeitrechnung auszule-

gen, da der Pascha -Tag auch von dem ersten Sinken

der Sonne am 14. Nisan an gerechnet werden konnte.

1) Adv. haer. IV, 10, l : Et non est numerum dicere , in qui-

bus a Moyse ostenditur filiiis Dei, cuius et diem passionis non

ignoravit, sed figuralim praenunliavit eiim
,

pascha nomiuans ; et

in eadetn ipsa, quae ante tantum teniporis a Moyse praedicata est,

passus est Dominus , adiviplens pascha. Non solum autem diem

praescripsit, sed et locum et extremilatem temporum et Signum

occasus Solls, dicens (5 Mos. 16, 5. 6): Non poteris imniolare pa-

scha in nlla alla civitatum tuarum
,

quas Dominus Dens dat tibi,

nisi in eo loco
,

quem delegerit Dominus Deus tuus , invocari no-

nien suum ibi: immoiabis pascha vespere ad occasum solis.
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Selbst in dem erstem Falle würde Irenäiis die Gewalt

bestätigen, welche die synoptische Darstellung immer

noch auf ihn, den geborenen Asiaten, ausübte. In kei-

nem Falle ist Steitz dazu berechtigt, dem Irenäus ohne

Weiteres die johanneische Zeitrechnung zuzuschreiben *).

Derselbe Irenäus, welcher das Johannes-Evangelium schon

so stark zu Grunde legt, weiss ja der Behauptung des

Gnostikers Plolemäus, dass die ganze Zeit Zwischenläufe

und Leiden Jesu nur ein einziges Jahr umfasse, in Hin-

sicht der einjährigen Lehrzeit, welche doch nur mit den

synoptischen Evangelien zu vereinigen ist und dem Jo-

hannes-Evangelium geradezu widerstreitet, gar nicht zu

widersprechen, sondern lässt diese Lehrzeit nur erst spä-

ter, in der Zeit vom 40. bis zum 50. Lebensjahre Jesu

seiner im 30. Lebensjahre erhaltenen Taufe, folgen (adv.

haer. II. 22, 1 f.). Er bietet uns also ein Seitenstück zu

den clementinischen Homilien dar , welche , ungeachtet

ihrer jetzt unleugbaren Bekanntschaft mit dem Johannes

-

Evangelium, durch das Festhalten der einj;ihrigen Lehr-

zeit Jesu (XVII, 19) das entschiedene Uebergewichl der

1) Tlieol. Stud. u. Krit. 1856, S. 747 f. 1857. S. 757 , in

Herzog's Real-Encylviop;idie Bd. 11, S. 151 , Aiini. 1. Steitz

beruft sicli für diese Aniiiiliine auf Tertullian , welcher adv. Marc.

IV, 40 (vgl. adv. Jud. c. 8. II) diüi Todestag Jesu auf den 14. Ni-

san setzt und doch de bapt. c. 19 sage: cum ultimum pascha üo-

minus esset aclurus , missis discipulis ad praeparauduni itc. (vgl,

Marc. 14, 13). Hier ist aber nur so viel klar, dass Tertullian sich

an letzter Stelle einmal mehr an die Synoptiker anschliesst. Die

Tliatsaclie ist nicht hinwegzuleugnen, dass Irenäus an der ersten

Stelle, trotz seines Ansehlusses an das Johannes - Evangelium , der

synoptischen Zeitrechnung folgt. Uebrigens weis't ja Steitz selbst

darauf hin, dass Kpiphanius an zwei verschiedenen Stellen (llaer.

XLll, Schul. (Jl n. Haer. L, 2) sich selbst widerspricht.
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synoptischen Grundlage darstellen. Kann sich doch selbst

der alexandrinische Clemens , so entschieden er den Quar-

todecimanern die johanneische Zeitrechnung des Leidens

Jesu vorhält, von dieser, nur mit den Synoptikern ver-

einbaren Annahme einer einjährigen Lehrzeit Jesu nicht

losmachen *). Und Origenes sagt nicht nur an einer Stelle

ausdrücklich, dass Jesus nur ein Jahr und wenige Mo-

nate gelehrt habe ^) , sondern setzt auch noch ganz un-

zweifelhaft voraus, dass Jesus vor seinem Tode nach jü-

discher Sitte das Pascha gefeiert habe ^).

Die synoptische Zeitrechnung, auf welche der Quar-

todeeimanismus Kleinasiens sich stützte, konnte also selbst

nach dem Siege der abendländischen Gewohnheit durch

die johanneische Zeitrechnung nicht ganz verdrängt wer-

den. So hat der unterliegende Quartodecimanismus selbst

in dem Sprachgebrauche seiner üeberwinder bleibende

Spuren hinterlassen. Der Charfreitag behielt den Namen

und die Bedeutung der lö' als des eigentlichen Pascha

-

Tages, der auf ihn folgende Sabbat den Namen des

„grossen Sabbats", welcher ursprünglich nicht dem Sab-

1) Strom. I, c. 21, §. 145, p. 407 Potter, und in dem oben

(S. 275) mitgetlieilten Bruchstücke {liiti 6f ly.tjQv'^iv)

.

2) De princ. IV, c. 5 , p. 160. Anders c. Geis. II, c. 12: 6 di

^lovSag 71UQU tw 'irjcov ovi^f XQia StfTQiipfv tirj , Comm. in Maltb.

Ser. c. 40 (Opp. III, p. 859: f'ere aunos tres) , vgl. auch Hom. in

Luc. XXXIl , Opp. 111, p. 070. Weiteres über das Schwanken der

Kirchenväter s. in meinen Kril. Untersuchungen über die Evangelien

Justin's, der dem. Homilien u. Marcion's S. 337 f.

3) S. 0. S. 211, Anm. 1, Dagegen streitet es keineswegs, wie

Steitz meint, dass Origenes in Levit. Honi. X, 2 mit 1 Kor. 5, 7

sagt: cum pasclia nostrum immolalus est Christus. Mit Recht sagt

Weitzel (l'assafeier S. 321 Auni.): „Nach Origenes hat der Herr

am 14./15. Nisan Passa gehalten ; wie er den Johannes damit ver-

einigte, ist nicht bekannt."
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bat der Woche, sondern dem Fest -Sabbat der jigcüit]

«^v/twv, dem Kreuzigungslage der Asiaten, eigen war.

Und wenn vollends der dem Cliarfreilag vorhergehende

Donnerstag, obgleich er dem 13. Nisan entsprechen soll-

te, von der Pascha -Mahlzeit am 14. Nisan wegen der

frischen grünen Kräuter , welche die Juden zur bitlern

Zukost ihrer Pascha -Mahlzeit gebrauchten, de\} Namen

des grünen Donnerstags , des dies viridium erhallen hat ')

:

so weis't er schon durch den Namen immer noch auf jenes

Zusammentreffen des Donnerstags mit dem 14. Nisan hin,

welches die Quartodecimaner auf Grund der synoptischen

Evangelien annehmen mussten. Der Quartodecimanis-

mus ist in gewisser Hinsicht so unverkennbar die ältere

Grundlage gewesen , auf welcher sich die bis jetzt beste-

hende christliche Paschafeier erst ausbilden konnte, dass

er, ungeachtet seiner immer mehr vereinzelten Stellung,

nur allmälig abstarb, wie auch andrerseits die katholische

Paschafeier sich noch in vieler Hinsicht zu voller Be-

stimmtheit und Festigkeit durchzubilden hatte. Nachdem

sich uns also der urapostolische Ursprung und das jü-

disch -christUche Wesen der quartodecimanischen Pascha-

feier wie andrerseits die spätere Entstehung der kathohsch-

christlichen Paschafeier aus der heidenchrisllich-paulini-

schen Nicht -Beobachtung jüdischer Festzeilen vollständig

bewährt hat, bleibt es nur noch übrig, die eine Fest-

sille bis zu ihrem gänzlichen Absterben , die andre bis

zu ihrer v^JUigen Ausbildung zu verfolgen.

1) Sonst könnte man nur nocli annehmen , dass dieser Tag rrls

erster Festlag des Monats Abib, welchen die LXX durch /utjy rwy

viwv übersetzen (2 Mos. i;{, 4. 23, 15. 34, 18. 5 Mos. 16, 1), sei-

neu Namen erhalten habe.



IV. Das allmälige Absterben des Quarto-

decimanismus und die völlige Ausbildung

der katholischen Paschafeier.

JNach dem kräftigen Auftreten des rrtniischen Bischofs Vi-

ctor gegen den Qiiartodecimanismus Kleinasiens ist die

Allgemeinheit der römisch - abendländischen Paschafeier

und die Verwerfung der quartodecimanischen durch die

ökumenische Synode zu Nicäa endgültig entschieden wor-

den. Diese Entscheidung von allgemeiner Bedeutung bil-

det daher in dem Zeitraum , welchen wir nun zu betrach-

ten haben, einen wesentlichen Abschnitt. Seitdem wird

die römisch -alexandrinische Paschafeier zu einer ökume-

nischen, welche nur in äusserlichen und unwesentlichen

Dingen noch genauerer Feststellung bedarf, und es bleibt

uns dann nur noch übrig, den zur erklärten Häresie ge-

wordenen Quartodecimanismus bis zu seinen letzten Aus-

gängen zu verfolgen.

1) Die Ausbildung der christlichen Paschafeier

bis zur ökumenischen Synode zu Nicäa.

Die qunrtodecimanische Gewohnheit, welche sich im

Morgenlande auch ausser Kleinasien erhielt'), musste

1) AUianasiiis tlc synodis Ariniini (i Seleuciae c. 5 giebt die

erste dnngende Veranlassung der Synode zu Nicäa so an : oi f^tfu

Hilgeufelü, l'u^cliaslreil der alten Kirche. 21
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schon früher durch den Uebelstand gedrückt werden , dass

der jüdische Kalender, nach welchem sie sich richtete,

so schwankend und unsicher war. Die auswärtigen Ju-

den haben ja, wie wir bereits gesehen haben (S. 139 f.),

die ersten und die letzten Feierlage verdoppelt, um den

rechten Tag nicht zu verfehlen. Und wie es bei der

Feststellung derselben in Palästina selbst herging, kann

man aus einem Briefe des Rabban Gamahel (dessen Schü-

ler Paulus gewesen ist) an die Juden zu Babylon und in

Medien sehen, welches der Talmud (Sanhedrin f. 11,

col. 2) aufbewahrt hat: „Wir machen euch hiermit be-

kannt, dass wir, da die Tauben (zum Opfer) noch zu

zart, und die Lämmer (zum Pascha) noch zu jung sind,

auch die Zeit des Abib noch nicht herangekommen ist,

in Vereinigung mit unsern Collegen für nöthig erachtet

haben, dem Jahre 30 Tage zuzulegen." Ideler, wel-

cher diese Stelle mittheilt, sagt ausdrücklich, dass zu

Christi Zeit für die Paschafeier lediglich die Willkür des

s. g. Sanhedrin den Ausschlag gab *). Um so mehr ist

y«p ano t^j JSvQ(nq y.ai Kdtxtccg xal Mfaonota/uias lx(^^fvoy

Titgi Tr]V toQXt]v xai fxtxü Tcöy ^lov^aCoiv InoCovv lo nÜG)^a , vgl.

aucli ad Afros episcopos epistola Tom. 1 , p. 802 , nacli welclier

Stelle die Synode zu Nicäa xal 6iu lö nÜGX^^ ovyrjx&ti , inet^^ ol

xaTcc ^vqCuv xal KiXixCav xal Mtaonorufxiav ^leifojyovy noog

ti/xäg xal TW xhiqm iy w noiovaiy ol *Iov^aiot, inoiovy xal avxoL

Dass die quartodecimanische Pascliafeier namentlich in Plirygien und

Galatien herrschend blieb, bestätigt Sozomenus KG. VII, 18, wo

er von dem quartodecimanischen Novalianer Sabbatius sagt : noX-

kovg xovg ^rjlovyzag tuxt •, xa\ /^aliaxa ^pQvyag xal Faläxag , oig

TT üx Qioy wdf xriy toQXtjy xavxijy ^nixtltiy. Selbst aus dem Mar-

tyrium Pionii , wie es uns erhalten ist, kann man noch erkennen,

dass die Kirche von Smyrna um 250 an der quartodecimanischen

Paschafeier festhielt, s. o. S. 247 f.

1) Handbuch d. Chronol. I , S. 571.



1) Die chrlstl. Paschafeier bis zur Synode zu Nicäa. 323

es begreiflich, dass schon zur Zeit Jesu der Samariter

Dositheus den Versuch eines festen Monats zu 30 Tagen

gemacht hat '). Die ersten Nachrichten von der fe-

stern Ordnung, welche der jüdische Kalender bis heute

behalten hat, gehen nicht über den Schluss der Mischna

(189 u. Z.) zurück '^). Und völlig abgeschlossen in der

auf uns gekommenen Gestalt erscheint der jüdische Ka-

lender erst im 4. Jahrhundert, da der jüdische Patriarch

Rabban Hillel hannasi unter Kaiser Constantins (337—361)

die bisherige Gewohnheit aufgab, die Festzeiten durch

ausgesandte Boten den Gemeinden in den Nachbarländern

bekannt zu machen. Das Kalender- Geheimniss, welches

bis dahin nur den babylonischen Juden zum Theil ver-

rathen war, ist seitdem öffenthch geworden^). Die jüdi-

schen Monate, welche schon lange nicht mehr durch un-

mittelbare Beobachtung der Mondphasen bestimmt wur-

den , erhielten nun ihre ein für allemal festgesetzte Dauer,

und die Einfügung eines Schalt-Monats zur Ausgleichung

des hebräischen Mondjahrs mit dem Sonnenjahre erfolgte

jetzt nach einem bestimmten Jahres -Cykliis.

Diese feste Ausbildung des jüdischen Kalenders, wel-

che sich durch das dritte Jahrhundert bis zur Mitte des

vierten hindurchzieht, fällt nicht nur zeillich mit der all-

mäligen Durchbildung des christlichen Pascha- Cyklus so

1) Vgl. Herzfeld, Geschichte d. V. Jisr. II, S. 601.

2) Vgl. Ideler a. a. 0. 1, S. 573.

3) Vgl. Ideler a. a. 0. 1 , S. 582, welcher nach Scaliger 's

Vorgang die Reform des jüdischen Kalenders in das .1. 344 n. Z.

setzen zu müssen glaubt, Grätz (Gesch. der Juden vom Unter-

gang des jüdischen Staats bis z. Abschluss des Talmud, Berlin 1853,

S. 390, vgl. S. 552), und Jost Gesch. d. Judenthums und seiner

Secten II , S. 169, nach welchem Ilillel im J. 359 die Kalender-

I

Regeln veröffentlicht hat.

21*
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ziemlich zusammen, sondern geliört auch innerlich zur

Entstehungsgeschichte desselben. Die Zeitbestimmung des

jüdischen Paschafesles ging ja nicht bloss diejenigen Chri-

sten an, welche den 14. Nisan unmittelbar mit den Ju-

den mitfeierten, sondern auch diejenigen, welche den-

selben erst in den entsprechenden Leidens -Freitag um-

setzten , wie es in der römischen und alexandrinischen

Sitte geschah. Der 14. Nisan blieb auch hier noch die

Grenze, nach welcher sich der Leidens -Freitag und der

Auferstehungs- Sonntag richten mussten. Man konnte es

also auch zu Rom und Alexandrien nicht gleichgültig an-

sehen , wenn die Juden ihre ursprünglichen Mond-Monate^

nach welchen die Pascha -Nacht immer in das volle Licht

des Mondes fallen musste , allraälig in feste Monate zu

je 30 und 29 Tagen umwandelten und auch die Schalt

-

Monate nicht mehr nach dem augenblicklichen Bedürfniss,

sondern nach einem von vorn herein feststehenden Cyklus

einfügten. Obwohl die Christen das hebräische Mondjahr,

in dessen ersten Monate sie den 14. Nisan als Pascha-Grenze

festhielten, gleichfalls mit dem Sonnenjahre in Einklang

setzen mussten , so konnte es ihnen doch hauptsachlich

nur auf die Tagundnachtgleiche des Frühlings ankommen,

nach welcher sie den ersten Neumond als 1., den ersten

Vollmond als 14. Nisan berechneten. Aber gerade diese

Stellung des Paschafestes zu der Tagundnachtgleiche des

Frühlings und zu dem ersten Vollmond nach demselben

ward bei den Juden , welche ihr bürgerliches Jahr im

Herbste anfingen und durch feste Schalt -Monate mit dem

Sonnenjahre ausglichen , oft verschoben. Es handelte

sich nicht etwa bloss darum , ob man nach dem mosai-

schen Gesetze*), an welches sich die Ciirislcn hielten,

1) Vgl. 2Mos. 12, 2. 18. 40, 2. 17. 3Mos. 23, 5. 4 Mos. 9, 1.5.

28, 10. 33, 3.
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den Nisan als den ersten Monat ansehen , oder aber das

Jahr nach einer längst bei den Juden herrschenden Ge-

wohnheit mit dem 7. Monate des mosaischen Gesetzes *),

dem Tischri als dem 1. Monate beginnen solle ^). Die

Hauptsache bestand vielmehr darin, dass der Schalt

-

Monat der Juden als erster Adar von 30 Tagen immer

vor den Adar, den 6. Monat vom Herbste an, fiel, so-

mit die erstere Hälfte des jüdischen Jahrs , welche vom

Jahresanfang bis zum Anfang des Nisan reichte, ungleich

ward, im Gemeinjahre nur 177 Tage, im Schaltjahre

207 Tage umfasste. Der 14. Nisan musste daher nicht

bloss nur zufällig in die Zeit des Vollmonds, sondern

auch oft genug vor die Tagundnachtgleiche des Frühlings

fallen ^). Daher mussten die Christen in der Bestimmung

des 14. Nisan ihren eigenen Weg gehen. Die neue jü-

dische Zeitrechnung ward ihnen namentlich desshalb so

anstössig, weil sie den Pascha -Tag oft in die Zeit vor

der Frühlings-Tagundnachtgleiche rückte, somit in einem

und demselben Jahre zweimal anzusetzen schien. Eher

konnte man nun die Samariter billigen , welche an der

natürhchen Bestimmung der Monate treuer festgehalten

hatten *).

1) 3 Mos. 23, 34. 39. 4 Mos. 29, 12.

2) Vgl. 2 Mob. 23, 16. 34, 22. 3 Mos. 25, 22.

3) Pseudo-Chrysostomus sagt Hom. VII in Pascha (Chrysostomi

Opera ed. Monlfaucoa T. VIII, App. p. 277 D.): Xoinöv yuQ 'lov-

Sttioi noiovci To nÜG^a tiqo iatjfiSQiag dSia^ÖQwq , ixros ff ^jj

^ußoli/uov firjfög IvmüvTog c'./.ovalojg uiT iarjjuiQiccj/ TiaoaTccd-äJCt'

tovTo öi ovY. iCTi CX07Z0V , ctkk' uTiliog xov GVfißüi/rog.

4) Nachdem bereits Sokrates KG. V, 22 (p. 299 ed. Reading)

den Samaritern das Zeugniss richtigerer Beobachtung des Pascha-

festes ausgestellt halte, sagt Sozomenus KG. VII, 18: ngoatti 6k

xc(i ZafittQtixtti , ot lov MojGiuyg vöfiov r« fxüliGja ^tjXojTcci
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Zur Ausgleichung des Mondlaufs mit dem Sonnen-

laufe bot sich den Juden wie den Christen der 19jährige

Mond-Cyklus, die ^Evvmy.uidsy.uerr^oig dar, welche schon

432 V. Chr. durch Methon in die Zeitrechnung der Athe-

ner eingeführt, dann im J. 330 v. Chr. durch den 76jäh-

rigen Cyklus des Kalippus verbessert, etwa 200 Jahre spä-

ter durch den grossen Astronomen Hipparch berichtigt

worden war 'j. Allein , so weit die kalippische Periode

auch verbreitet war, so ist sie doch ursprünglich weder

von den Juden noch von den Christen angewandt wor-

den. Ideler weis't zwar a. a. 0. I, S. 570 f. daraufhin,

dass Epiphanius Haer. LI , c. 26 von einem 84jährigen

Cyklus rede, nach welchem die Juden um die Zeit von

Christi Tode das Pascha bestimmt haben sollen. Dieses

Cyklus gedenke auch noch Cyrill von Alexandrien (f 444)

in seinem Prologus paschalis '^)
, und nach ihren Aeusse-

rungen lasse sich wohl nicht zweifeln, dass er wenig-

stens von einzelnen jüdischen Seelen gebraucht worden

sei. Von den Juden scheine er zunächst zu den Quarto-

Tvyxäyovffi, TTQiv Toy 7>(ov xe).EG(f0Qiia9-cii y.(tQ7i6y ovx dyexoi'rai

TuvTTjy innelity rtjy ioorr/y ytcov yÜQ , (pr]Giy , ctvrrjy ioQTrjy 6

vöfxoq (s. 0. S. 320 Anm. 1) x«A*t, fxri nort Tovitjy (fayfyruy, ioQ-

rd^fty ov d-t/uig , (6s ^| ('yäyxtig (p&ciyEiy rrjy ly rw ^qi lct]fxfQ((iy.

Die Samariter blieben nämlich der natiirliclien Bestimmung des Neu-

monds noch so weit treu, dass sie immer auf 6 Monate einen schrift-

lichen Kalender ausgaben. Der zweite Adar, welchen sie gleich-

falls einschalten , wenn der Unterschied des Mondjahrs von dem

Sonnenjahre beinahe einen Monat beträgt, unterscheidet sich dess-

halb von dem jüdischen Schallmonal , weil er dazu dient, dass das

Pascha in die Zeit der ßlüthe falle , vgl. .lost a. a. 0. I, S. 56.

1) Vgl. Ideler a. a. 0. I, S. 352 f. 578 f.

2) Bei Aegidius Bucher de doclrina temporum , Anlverp.

1664, p. 481 sq. n. bei Dion. Petavius de doctrina temporum.

T. II, p. 502 ed. Antverp. 1703.
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decimanern. und von diesen zur lateinischen Kirche über-

gegane^en zu sein, welche lange nach ihm ihr Osterfest

fest geordnet hat. Obwohl dieser alte Cyklus an seinem

Schluss die Neumonde um mehr als einen Tag zu früh

angebe, so habe er sich doch dadurch empfohlen, dass

er die cyklischen Neumonde nicht bloss zu denselben

Monatstagen, sondern auch zu denselben Wochentagen

zurückführe. ,, Diese Eigenschaft verdankt er dem Um-

stände, dass er dem 28jährigen Sonnencirkel commen-

surabel ist. Um sie ihm zu geben, verlängerte man die

kalippische Periode um eine Oktaeteris, ob man gleich

wissen musste, dass man ihre Genauigkeit dadurch be-

deutend vermindere" (a. a. 0. II. S. 241). Allein ist es

glaublich, dass eine so künstliche Zusammensetzung aus

der kalippischen Periode und einer Oktaeteris schon so

frühe entstanden sein sollte? Darf man ihren Ursprung

namentlich in jüdische und judenchristliche Kreise ver-

legen, für welche die Wiederkehr derselben Wochentage

ja gar keine höhere Bedeutung haben konnte? Ist es

nicht das Wahrscheinlichste, dass dieser Cyklus auch

eben da, wo er bestanden hat, zu Gunsten der abend-

ländischen Gewohnheit erfunden worden ist? Ideler

kann es selbst nicht verschweigen, dass sich weder im

Talmud noch sonst bei einem rabbinischen Schriftsteller

eine Spur von dem 84jährigen Cyklus finde. Cyrill spricht

wohl von Solchen , welche sich der Verkehrung des Pa-

scha durch Einführung dieses Cyklus angeschlossen ha-

ben , und meint offenbar die Lateiner'). Er giebt aber

1) Sanctum Paschae mysleriiim eiusque solennitas si, sicut est

a Salvatore nostro tradita, observaretur, illibata niansisset, si eani

quorumdam (d. h. der Quartodecimaner) perversitas inter cetera fidei

sacramenta minime tentasset. Uli etiam
,

qni eorum (Ruch er: In-
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nicht etwa eine bestimmte Zeitfolge an, aus welcher man

schliessen dürfte , dass der 84jährige Cyklus bereits dem

112jährigen des Hippolytus vorhergegangen sei, sondern

er spricht nur zuerst von jenem, welcher zu seiner Zeit

in der lateinischen Kirche gangbar war, und macht ihm

den Vorwurf: Ita eliam a XIV. Luna, quam vulgus putat

XVI, cum adhuc orbis sui circulum non implesset, ad

vesperam sabbati et ante mensem novorum (d. h. Abib

oder Nisan) Pascha celebrando contra praeceptum Domini

frequenlcr docentur errasse. Dieses ulrumque paschalis

ignorantiae periculum bezeichnet genau die beiden Eigen-

thümlichkeiten , durch welche sich der lateinische Pascha- >

Kanon von dem alexandrinischen unterschieden hat. Den

Lateinern galt der 18. März als Frühlingsanfang und Oster-

Grenze*), den Alexandrinern erst der 21. März. Daher

der Vorwurf, dass jene zuweilen vor dem fiTjv zwv vewv,

dem Abib oder Nisan, das l^ascha feiern. Die Lateiner

hatten ferner den Grundsatz, dass der 16. Nisan als der

Tag der Auferstehung dem Auferslehungs- Sonnlage vor-

daeorum) pravilati rcspondere conati sunt et LXXXIV annorum pa-

schaleni circulum instilueruut, perfeetae rationis circulum tenuissenl,

si in supputatione mensium vel annorum humanam seu divinam tra-

ditionem sequi potuisseut. Auch wenn mau mit Bücher ludaeorum

lies't, so wird dem abendländisclien Oster-Cyklus docli nur der Vor-

wurf einer Annäherung an das Jüdisclie gemacht , nicht eine un-

mittelbare Entlehnung aus dem Judenthum nachgesagt.

1) Vgl. Theophilus von Alexandrien in dem an Kaiser Theodo-

sius d. G. gerichteten Prologus paschalis ybei Petavius a. a. 0.

p. oOl). Victorias sagt in dem Briefe an den spätem Papst Hi-

larius (461— 4(38), abgedruckt bei Buch er a.a.O. p.2sq., Dien.

Petavius a. a. ü. II, 504 sq.: Laiini namque a tertio Nonas Mar-

lii (5. März) usque in 111. Nonas Aprilis (;i. April), diebus scilicet

XXIX, obscrvandum maxime censuerunl, ut quocunque eorum die.

Luna fuerit nata , efficiat primi mensis initlum.
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hergehen müsse ') , während die Alexandriner schon den

15. Nisan, wenn er ein Sonntag war, als Auferslehungs-

Sonnlag begingen. Daher der Vorwurf, den 14. Nisan

(die Oster -Grenze) für den 16. Nisan zu halten. Nach
diesen Vorwürfen gegen den herrschenden Cyklus der La-

teiner, welchen Cyrill immerhin für die uralte Sitte des

Abendlandes gehalten haben mag, geht derselbe sodann

zu dem 112jährigen Cyklus (des Hippolytus) als dem zwei-

ten abendländischen über: Quod alii praevidentes ac re-

prehendentes et quasi emendare cupientes, quia non dl-

vina revelatione illuminati, sed humanae scienliae prae-

sumptione elati sunt, peius aliud addiderunt, et sicut ilU

per sex quatuordecennitates, ita et isti per septem sede-

cennitates et quasdam dimensionum pergulas , duplicatos

vel multiplicatos numeros ac monogrammos adnotando scri-

bere nisi sunt*). Es ist richtig, Cyrill stellt hier den

112jährigen Cyklus (des Hippolytus) als eine misslungene

Verbesserung des 84jährigen dar; aber nicht minder ge-

wiss ist es, da?s er das auf das Gerathewohl hin und
im Widerspruch gegen den klaren Sachverhalt thut. Der

Kanon des Hippolytus hat jene beiden Eigenthümlichkeiten

des lateinischen Oster-Cyklus so wenig zu verbessern ge-

sucht, dass er sie vielmehr, wie wir sehen werden, voll-

ständig bestätigt. Noch weit w^eniger kann Epiphanius

Haer. LI, 26 das Dasein des 84jährigen Cyklus gar schon

1) Victorius fährt daher unmittelbar fort: Cuius Luna XIV
si feria VI. fuerit, sequens dominicus, id est Luna XVI festivitati

paschali sine ambiguo deputetur. Sin autem dies sabbati pleni-

Innium esse contigerit et conseqnenli Domiiiico Luna XV reperiri,

eadem hebdomade transmissa, in aiterum dieni dominicnm, id est

Luna XXII transferri debere Pascha dixcrunt etc.

2) Bei Petavius: niterentur,
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bei den Juden zur Zeit Jesu beweisen. Ist es überhaupt

möglich, seiner verworrenen und räthselhaften Erörterung

einen Sinn abzugewinnen'): so behauptet er nur, dass,

als Jesus am 20. März (a. d. XIII. Cal. Apr.) litt, die Ju-

den das Pascha zwei Tage zu früh (ttqo dvo rjfisQMv rov

cpaystv), nämlich am Dienstag Abends statt am Donnerstag

Abends, gegessen hatten, und dass die Auferstehung Jesu

am 22. März (a. d. XI. Cal. Apr.) mit der Tagundnacht-

gleiche zusammengefallen sei. Ferner wirft er den Juden

vor, dass sie bei ihren Schaltraonaten das Sonnenjahr

um eine Stunde zu gering anschlagen. Daher bei ihnen

in 14 Jahren 5 Schalt- Monate '^). Nimmt man nun diese

14 Jahre 6mal, so erhält man 84 Jahre mit nur 30 Schalt-

monaten , so dass im 85. Jahre ein Schaltmonat hinzu-

kommen muss, um 85 Jahre mit 31 Schaltmonaten zu er-

halten, während es genauer 31 Schaltmonate 24 Tage und

3 Stunden sein müsslen ^). Wie ist es nur möglich , aus

dieser gezwungenen Erörterung auf einen altjüdischen Cy-

klus von 84 Jahren zu schliessen ! Ist es nicht recht gut

denkbar, dass Epiphanius nur willkürlich 14 Jahre aus

1) Ideler a. a, 0. II, S. 243 bemerkt selbst, van der Ha-

gen habe gezeigt, die Notiz des Epipbanius sei viel zu unbefriedi-

gend, als dass man durch sie auf irgend etwas Sicheres kommen

könne.

2) Das trifft in der Tiiat auf den lOjälirigen Cyklus der Juden

zu, in welchem die Jahre 3. 6. 8. 11. 14. 17. 19 Schaltjahre sind.

3) Jio TTctQ" avTOtg nivxi infji'sg nkovvxat iußöXi/noi ds irr]

Sty.axtaattQH, diu t6 «(fuigsiff&ai tino rov fihaxoi Sqo/^ov jwv

TQiäxoPTa xai i^i^xoyra Titfxs f,fxiQwv ya) (oqmv tqköv Ttjv (ogau

/uicty. — oO-fy kvxoi i'^dxig noXvnXaCtäactPTf? tk Sf^aT^caana hrj

TotJ oydoTjXoOTOv TfTÜtiTov tTovg , h' TM 6ySot]xoaxM n^/unx(i) xi-

&(iiaiv ffxfioXi^oi' tt'Ci /ntjya , flg ro eh'ai xgu'cxot'xa xai h'cc juijvn

iig TU oydorixoi'xa X((\ n^rxf ht] , oi'xiyfg cocfdloi' xaxa x^f c(Xq(-

ßdup XQtaxovxntig /u^y xcu lixocixicCKQig ^jufQfti x«! wQai xq(Ts.
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dem 19jähri{3-en Cykliis der Juden abschneidet, diese dann
6mal nimmt, um in einem Zeiträume von 85 Jahren dem
jüdischen Kalender irgend eine Ungenauigkeit nachsagen

zu können! Selbst wenn die Juden irgend etwas von

einem 14jährigen Cyklus einmal gehabt haben sollten, so

kann doch die gequälte Erörterung des Epiphanius nicht

einmal in Anschlag kommen gegen die innere Wahr-
scheinlichkeit der Sache , nacli welcher der 84jährige Cy-

klus erst später im christlichen Abendlande als der drei-

fache Sonnen -Cyklus und als Zusammensetzung der ka-

lippischen Periode mit der einfachen Oktaeteris erfunden

ward
,
um die Neumonde nicht bloss zu denselben Monats-

tagen
,
sondern auch zu denselben Wochentagen M'ieder-

kehren zu lassen.

In der That ist es die einfache Oktaeteris, dieser

alte Cyklus, welcher auch bei den Griechen dem ge-

nauem 19jährigen Cyklus vorherging, M'ovon die christ-

lichen Pascha-Cyklen zuerst ausgegangen sind. Zu der

Wahrnehmung, dass 99 Mond-Monate (96 ordentliche und
3 ausserordentliche, eingeschaltete) nahe mit 8 tropischen

Jahren übereinstimmen, waren ja, wie Ideler a. a. 0. II.

S. 665 sagt, bloss gesunde Augen, fast gar keine astro-

nomischen Vorkenntnisse erforderhch; „denn man durfte

nur von Jahr zu Jahr den kürzesten oder längsten Mit-

tagsschatten, den die höchst einfache Vorrichtung des

Gnomons gab, mit dem Lichte des Mondes vergleichen,

um sehr bald zu finden , dass alle 8 Jahre der Vollmond

bis auf eine Kleinigkeit am Tage des einen oder des an-

dern zurückkehrt'"). Juhanus Africanus bezeugt den

1) Genau gerechnet beträgt das Mondjahr 354 T, 8 St. 48' 38",

das Sonnenjahr 365 T. 5 St. 48' 48" , so dass 8 Mondjahre zu 354

Tagen mit 3 Sclialtmonaten zu 30 Tagen (= ;2922 Tagen) mit 8 tro-
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Gebrauch der Oktaeteris bei Griechen und Juden *), Noch

Epiphanius führt die Ausgleichung- des Mondjahrs mit

dem Sonnenjahre nur auf die Oktaeteris zurück, in deren

3 Schaltmonaten der Unterschied des jüdisclien und des

christUchen Pascha bestehe *j. Die Oktaeteris liegt daher

dem ersten uns bekannten Versuche eines christhchen

Pascha- Cyklas zu Grunde, Der Urheber desselben war

der römische Hippolylus, welcher nicht bloss eine

eigene Schrift über das Pascha gegen die Quartodecima-

ner verfasst hat (s. o. S. 278 f.), sondern auch noch xo

TtSQi Tov Ttdaya GvyYQUfif.iu, ev w rwv xQot'iov dvayQu-

pischen Sounenjahreu (=29-21 Tagen 22 St. 30' 24") ziemlich zu-

sammenfallen.

1) Bei Hieronymus Comm. in Dan. c. 9: Unde Graeci et ludaei

per octo annos Irium raensium ifißo).i(Tjuov5 faciunl, in seinem Chro-

nicon (bei Routli, Reliquiae sacrae ed. 2. Vol. II, p. 305, vgl.

Eusebius Demonstr. evang. VIII, 2, 390). In der That kommt schon

das Buch Henoch der Ausgleichung des Mondjahrs mit dem Sonnen-

jahre durch den 8jährigen Cyklus sehr nahe. Das Mondjahr wird

hier C. 74, 12 f. zu 354 Tagen , das Sonnenjahr mit Einschluss von

4 Schalttagen zu 364 Tagen berechnet, so dass für 8 Sonnenjahre

2012 Tage, für 8 Mondjahre 2832 Tage herauskommen. Alle Tage,

die der Mond hinter 8 Jahren zurückbleibt, sind 80.

2) Haer. LXX, c. 13. Das Sonuenjahr, gerechnet zu .365 Tagen

und 3 Stunden, hat 11 Tage 3 Stunden vor dem 354lägigen Mond-

jahre voraus. Schaltet man nun im 3-, 6. und 8. Jahre einen Mo-

nat von je 30 Tagen ein, so wird der 8jährige Ueberschuss des

Sonnenjahrs, bestehend in 80 Tagen, vollständig, sogar mit Ueber-

schuss eines Tages, ausgegliciien. Aucii die Montanisten bei So-

zomenus KG. Vll, 18 erörtern noch ro xriv aiXrjVtjv Site oxraixrjQi-

6oq TW fiXdo avviipai , /.ca (cu<poii' y.ttrcc ravToy rovfiriviav avfi-

ßniPiiu , xax^ÖTi ri oy.Tccirrjoig tov cdrjfKC/.ov Soöuov nXtjnovTai

ivi'ia y.c.i iyti'tjxoyKc /xr,Gly , rjuigaig 6k Siffxüiais iyi'ay.oaüag

tlxoGt 6vo , wobei das Simneiijahr schon richtiger auf 365'/4 Tag

bereelinet wird.
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y^v exd^sijisvog y.at Tcva yavova ixxacSsxasrtjQiSog ttsqI

Tov Tiucx^ TTQoS^slg Inl To TtQWTOv STog ^Xsidvöoov

avToxQÜTOQog ') Tovg xQovovg irsQiyQucpsi ^). Ein günsti-

ges Geschick hat uns diesen, wie es scheint, ältesten

christlichen Pascha- Cyklus aufbewahrt. Im J. 1551 hat

man zu Rom eine Bildsäule aufgefunden , welche neben

einem verstümmelten Verzeichniss der Schriften des Hip-

polytus seinen 16jährigen Pascha-Cyklus enthielt. Und

was man auch über die Aechtheit der Bildsäule selbst

urtheilen möge ^) , die Aechtheit des Pascha-Cyklus ist

über allen Zweifel erhaben. Auf der rechten Seile sind

für sieben Cyklen von 16 Jahren, also für 112 Jahre (von

222— 333 u. Z.) die Pascha-Tage (= 14. Nisan) nach

den römisch-julianischen Monatstagen , welche schon nach

8 Jahren in derselben Folge wiederkehren, und nach den

1) D. h. Alexauder Severus, welcher 222 u. Z. seine Herrschaft

antrat.

2) Eusebius KG. VI, 22. AelmUch Hieronymus de viris illustr.

c. 61 : Hippolytus — ralionem paschae lemporumque canones scri-

psit usque ad primum annum Alexandri imperaloris et sedecim an-

norum circulum ,
quem Graeci i'^y.aiSexafTtjQtßa vocanl, reperit, et

Eusebio, qui super eodem Pasclia canonem , decem et novem anno-

rum circulum , id est ivvsa/.cuötY.anriQiSu composuit , occasionem

dedit.

3) Ihre Abbildung giebt J. A. Fabricins in seiner Ausgabe

der Werke des Hippolytus Hamburgi 1710 nebst den altern gelehr-

ten Erörterungen. (Dazu vgl. Ideler Handb. d. Clironol. II, S.213f.,

Weitzel l'assafeier S. 200 f.) Das höhere Alter dieser Bildsäule

ist von Gieseler (über Hippolytus, die ersten Monarchianer und

die römisclie Kirche in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, theol.

Stud. u. Kvil. 1853, Heft4, S.783f.) bezweifelt, dagegen von Döl-

linger (Hippolytus und Kallistus oder die Rom. Kirche in der er-

sten Hälfte des 3. Jahrh. , Regensburg 1853, S. 20 f. 291 f.) verthei-

digt worden.
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Wochentagen , welche erst in 56 Jahren wiederkehren,

auch mit Angabe der jüdischen Schaltmonale {efxßoXifxoi}

und der römischen Schalllage (Bissextus = SS) berechnet

worden. Und zwar ist der Zeitpunct, von welchem aus

diese Berechnung angestellt ist, die Zeit zwischen dem

Pascha des J. 222 , welche schon als vergangen darge-

stellt wird, und dem Pascha des J. 223, welches die Reihe

der noch zukünftigen Pascha-Tage eröffnet.

Erstes Verzeichniss: Die Ostergrenzen.

^'Exovg d ßacriXsiag ^AXs'^uvöqov avToxouxoQog eys-

vsro fi id' {JI) Tov TcuG^a Elöoig AnQst'kioig GaßßaTtü,

sfißoXi/xov firjvog ysvo/xivov sGxai roig e'^^g stsciv xa-

d'Mg vTiOTsraxTui av tw jrivuxi. syevsro ^€ iv rotg ttuqio-

Xr]x6civ, xa&iog cscrj/xsiMTut. (S. beiliegendes Verzeichniss.)

Das erste Jahr des Cyklus wird als ein jüdisches

Schaltjahr bezeichnet, ebenso das 4., 7., 9., 12., 15. Be-

ginnt man also die Reihe der Schaltjahre mit dem 2. Jahre

des Cyklus , so erhält man genau die von Julianus Afri-

canus und Epiphanius bezeugte Oktaeteris, deren 3., 6.

und 8. (hier 4., 7. und 9.) Jahr Schalljahre sind. In die-

sen Schalljahren lässt sich auch die acht jüdische Ein-

schaltung eines Monats von 30 Tagen noch ziemlich ge-

nau erkennen. In dem ersten Schalljahre (222) fällt der

14. Nisan auf den 13. April, also der 1. Nisan auf den

31. März. Mit dem i. Nisan beginnt im jüdischen Kalen-

der die zweite Hälfte des Jahres von 177 Tagen, welche

also mit dem 23. Sept. 222 zu Ende ist. Der 1. Tischri

(Neujahrstag) des nächsten jüdischen Jahrs war also der

24. Sept., und die erste Hälfte dieses Gemeinjahrs von

177 Tagen umfasste die letzten 99 Tage des J. 222 und

die ersten 78 des J. 223, d. h. bis zum 19. März d. J.

einschliesslich. Der 1. Nisan des J. 223 ist also der
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20. März, der 14. Nisan der 3. April. Bei Hippolytus ist

es der 2. April, so dass er noch einen Monat nur zu 29

Tagen gerechnet haben muss. Nimmt man nun nach

seiner Rechnung den 18. März 223 als den letzten (29.)

Adar an, so fällt nach wieder 177 Tagen der letzte (29.)

Elul d. J. 223 auf den 12. Sept., und der 1. Tischri des

nächsten Jahrs ist der 13. Sept. Da das Jahr 224 ein

annus bissextus ist, so fällt der 29. Adar desselben auf

den 7. März 224, der 1. Nisan auf den 8. März, der

14. Nisan auf den 21. März. Bei Hippolytus wird der

14. Nisan 224 als der 21. oder 22. März verzeichnet ').

Danach ist der 1. Tischri des nächsten jüdischen Jahres

der 2. Sept. 224. Dieses Jahr ist aber ein Schaltjahr, so

dass von seinem Anfang bis zum 1. Nisan 207 Tage ge-

rechnet werden müssen. Demnach ist er der 27. März

225, der 14. Nisan der 10. April. Hippolytus giebt den

9. April an. Rechnet man also von dem 26. März 225

als dem 1. Nisan weiter 177 Tage, so ist der 1. Tischri

der 20. Sept., und von hier weiter 177 Tage gerechnet,

so ist der 1. Nisan der 16. März 226, also der 29. März,

wie ihn Hippolytus angiebt. Der 1. Tischri ist dann der

10. Sept.; der nächste 1. Nisan der 6. März 227, der

14. Nisan der 19. März. Hippolytus giebt den 18. März

an. Der 1. Tischri des nächsten Jahrs, in welchem nun

neben dem jüdischen Schaltmonat auch der römische Bis-

sextus zu berechnen ist, fällt also auf den 30. August,

der 1. Nisan auf den 24. März 228, der 14. Nisan auf

den 6. April. Hippolytus giebt den 5. April an. Also

von dem 23. März als 1. Nisan an gerechnet, erhält man

1) Die doppelle Bezeichnung, deren Grund mau noch nicht

sicher erkanut iuit, bezielit sich vielleicht auf die Verschiedenheit

der jüdischen Monate zu 29 oder 30 Tagen.
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den 16. Sept. als 1. Tischri, und von hier aus als 1. Ni-

san des J. 229 den 12. März, als 14. den 25. März, wie

ihn auch Hippolylus angiebt. Man sieht, dass Hippoly-

lus noch auf ganz jüdische Weise rechnet, wenn auch

noch nicht nach dem spätem 19jährigen Cyklus, sondern

noch nach der einfachen Oktaeleris. Die früheste Pascha-

grenze ist ihm dabei der 18. März, welcher auch in allen

spätem lateinischen Pascha - Cyklen als der Tag der

IffijusQiu, als die durch den Sonnenlauf schlechthin fest-

gestellte Grenze gilt.

Wesshalb bleibt denn nun aber Hippolytus nicht

bloss bei der einfachen Oktaeteris stehen, welche ja den

Kreislauf der Ostergrenzen vollständig erschöpft? Offen-

bar aus Rücksicht auf die Wochenlage, deren Reihenfolge

mit 8 Jahren noch nicht abgelaufen ist. Nach den Wochen-

tagen, auf welche der 14. Msan fällt, muss ja die Be-

stimmung des Osler- Sonntags, an welchem man das

Fasten abbrechen soll, verschieden ausfallen. Allein die

Wiederkehr derselben Wochenlage wird auch durch Ver-

doppelung der Oktaeleris noch nicht erreicht , sondern

tritt erst nach Tmaliger Wiederhohing derselben , nach 2

Sonnencyklen zu 28 Jahren, oder nach 56 Jahren ein.

Der 14. Nisan fällt in den Jahren 222. 223 und 278. 279 f.

nicht bloss auf denselben Monats-, sondern auch auf den-

selben Wochen-Tag. Warum bleibt denn aber Hippolylus

nicht bei 7 einfachen Oklaeleriden, bei 'einem Cyklus von

26 Jahren stehen, in welchem Alles, worauf es ankam,

die Reihenfolge der Monats- wie der Wochen -Tage, auf

welche die Ostergrenzen fielen, vollständig erschöpft war?

Warum berechnet er den 14. Nisan durch 7 doppelle Okla-

eleriden oder durch 112 .lahre? Offenbar nur um die

rückschreilende Folge der Ostergrenzen in den 7 Cyklen

durch alle 7 Tage der Woche (für das erste Jahr des
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z' CyklQs : Sonnabend , Freitag , Donnerstag , Mittwoch,

Dienstag, Montag, Sonntag) anschaulich zu machen. Nur

aus dieser Rücksicht entstand der 112jährige Cyklus, wo
eigentlich ein 56jähriger genügte. Nach dem Monats-

und Wochen -Tage des 14. Nisan lässt sich nun immer

der Pascha- Sonntag berechnen, an welchem man nach

röraisch-alexandrinischer Gewohnheit das Fasten abbrach.

Hippolytus folgt auch hier dem Grundsatze, welchen die

lateinische Kirche stets festgehaten hat, dass der Auf-

erstehungs- Sonntag niemals vor den 16. Nisan fallen

darf *). Dieser Fall tritt schon in dem ersten Jahre des

Cyklus (222) ein, dessen 14. Nisan am 13. April auf

einen Sonnabend fällt. Hier wird eben nicht der 14.,

sondern erst der 21. April als Pascha-Sonntag verzeich-

net. , Daher in einem zweiten Verzeichniss die Oster-

sonntage, welche wir hier aber gleich in 2 Cyklen zu 56

Jahren zusammenziehen

:

''Etsi 'AXs^uvdQov KaiffuQog tm « aQ^?]. at •AVQianal

Tov Ttuffxoi xaTa STog^ at de naQaxsvrtja'Stg drjXovai' Trjv

6lg TIQO £§ *).

1) Es ist offenbar sehr schief und einseitig, wenn Steitz
(theol. Stud. u. Krit. 1856, S. 701 f.) seine Meinung von dem spä-

tem Ursprünge des nÜGxa uvaaTÜaifiov darauf gestützt hat, dass

in den Jahren 222. 225. 228. 231. 2-34. 237, in welchen die tS' auf

einen Sabbat fällt , das Auferstehungsfest auf den nächstfolgenden

Sonntag hinausgeschoben wird. ,,Danach ergiebt sich aber als un-

abweisbare Folgerung (!), dass ursprünglich nach der lä' zuerst der

Todestag, und nach diesem der Auferstehungstag bestimmt wurde."

Erstlich trifft diese Wahrnehmung nur auf die lateinische, niclit auf

die alexandrinische Kirche zu. Zweitens hat die lateinische Kirclie

hier ja gerade auf den Auferstehungs- Sonntag entscheidende Rück-

sicht genommen, weicher nie auf den 15., sondern frühestens auf

den 16. Nisan fallen darf.

2) D. h. die römischen Schalttage (bissexti) , deren Bezeich-

nung übrigens auf der Inschrift der Bildsäule fehlt.

Hilgeufeld, Paschaslieit der alten Kirche. 22
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Ostergrenzen in die Gegend der Neumonde rücken , das

Osterfest also nicht mehr, dem Willen der Kirche gemäss,

um die Zeit des vollen, sondern des neuen Lichts ge-

feiert wird. Die Divergenz vermindert sich dann allmälig

wieder und gleicht sich nach Verlauf von 10 Cykeln voll-

ständig aus. Die Sache kann auch nicht anders sein;

denn 16 julianische Jahre geben 5844 Tage, 198 syno-

dische Monate dagegen 5847 ; es müssen sich folglich die

Neu- und Vollmonde alle 16 Jahre um drei Tage im ju-

lianischen Kalender vorwärts schieben." ,,üer Kanon des

Hippolytus ist nichts weiter als ein roher Versuch, der

nur auf wenige Jahre die Probe bestand"*). In der That

hat die lateinische Kirche bereits zu Anfang des vierten

Jahrhunderts einen andern Pascha-Cyklus befolgt, den 84-

jährigen*), welcher ebensowohl der dreimalige Sonnen

-

Cyklus zu 28 Jahren war und sich daher zu dem in

"Wahrheit 56jährigen Cyklus des Hippolytus wie 2 zu 3

verhielt, als auch die Zusammensetzung der kallippischen

Periode (von 76 Jahren) mit der einfachen Oktaeleris ent-

hielt. Es ist leicht zu sehen, dass man auf solche Weise

nicht bloss die feste Wiederkehr der Mondzeiten , sondern

auch der Monats- und Wochen -Tage zu erreichen suchte;

aber ebenso klar ist es , dass der Cyklus in letzlerer Hin-

sicht grössere Genauigkeit darbot, als in der erstem.

Denn am Schlüsse dieses 84jährigen Cyklus sind die Neu-

monde bereits um mehr als einen Tag zu frühe an-

gesetzt.

Der Entwurf eines genauem Pascha-Cyklus lässt sich

von vornlierein eher von dem sternkundigen Alexandrien

1) 1 de 1er a. a. 0. II, S. 219. 224.

2) Derselbe beginnt mit dem J. 298, vgl. Ideler a. a. 0. 11

S. 244 f.
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erwarten. Doch hat man sich auch hier anfangs an die

einfache Oktaeteris gehalten. So ist es noch bei Dio-

nysius, welcher 248 bis 26.5 den Biscliofsstuhl dieser

Stadt inne hatte, der Fall gewesen. Eusebius erzählt

KG. VII, 20, dass Dionysius als Bischof von Alexandrien,

dessen Feslbestinunung für das benachbarte Palästina

bereits massgebend geworden war (s. o. S. 306) , auch

seine Festbriefe (offenbar zur Ankündigung des Pascha-

festes) verfasst habe, TruvrjyvQixwzsQovg av avratg negl

TTJg rov Ttaaj^a eoqxyjg uvaxcvwv Xoyovg. tovtwv xtjv fisv

QXaoviio TTQoacpwvst, xtjv di JofjiSxiM xal Jiövhm^ ev tj

xul xavovu sxTCQ-erai oxiasTrjQtdog.) ort, [irj uXXots r; fisrä

TTjv euQivrjv lcr]/j,SQiav TtQoatjxot rrjv zov nda^u koQTrjv

iTinsXelv naot(TTd[isvog. Das Letzte enthält offenbar schon

einen bestimmten Gegensatz gegen den jüdischen Kalen-

der. Ausserdem hat Dionysius für die Geschichte der

Paschafeier noch einen nicht unwichtigen Beitrag gege-

ben. Wir haben nämlich ein Bruchstück tov fiaxaoiov

^lowciov, TTuna AXs^uvdosiug^ ex r^g TtQog BaaiXsi-

drjv *) STriffToXrjg nsQl tov /j,syuXov ffaßßdjov ttots XQV

unovtjcrzi^efTd^ai *). Dionysius bespricht also die ihm von

Basilides vorgelegte Frage, wann man am ,,
grossen Sab-

bat" des Osterfestes das Fasten abbrechen soll. Einige

pflegten bis zum Hahnenschrei zu warten , und so war

es in Rom hergebracht'), Andre brachen schon am Abend

1) Biscliüf in Peulapolis nach Eusebins KG. VII, 26, 3.

2) Aus niehrern alten Sammlungen der kirchlichen Kanones und

Synodal-Beschlüsse herausgegeben von Routh Reliquiae sacrae ed. 2.

Tom. 111, p. 22-3 sq., dann abgedruckt bei Weitzel Paschafeier

S. 209 f.

.3) Auch nach Constitutt. apost. V, 19, 2 soll das Fasten in der

Nacht nach dem Pascha- Sabbat bis zur ältxxoQO(f(i}v(n des Oster

-

Muigens dauern, vgl. V, 15, 1. Diese Nacht ist jedenfalls die
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das Fasten ab. Dionysius erklärt es nun für schwierig,

den Augenblick der Auferstehung Jesu zu bestimmen, mit

welchem der Sache nach das Fasten aufhören muss.

Denn die EvangeUen geben die Zeit der Auferstehung nicht

bestimmt an, sondern setzen dieselbe in ihren Erzählun-

gen immer schon voraus (vgl. Matth. 28, 1. Marc. 16, 2.

Luk. 24, 1. Joh. 20, 1). Jedenfalls gebe aber Matthäus

nicht schon den vorhergehenden Abend, sondern erst" die

Nacht als die Zeit dieses Ereignisses an, ebenso die

übrigen Evangelisten. Daher tadelt Dionysius diejenigen,

welche den Faslenschluss gar zu sehr beschleunigen und

schon mit dem Abend eintreten lassen. Diejenigen, wel-

che ihr Fasten bis zur vierten Nachtwache, bis zum Ende

der Nacht ausdehnen , raissbilligt er nicht , wohl aber will

er diejenigen , welche so lange nicht auszuhallen vermö-

gen . nicht beschwert wissen. Von besondrer Wichtig-

keil ist es, dass Dionysius bei dieser Gelegenheit schon

die vorhergehenden Fasttage überhaupt erwähnt: ^Enei

fiTjde za? 'i'i twv vrjarsuov fjixeQaq Iciog jirjös o/xoiiog ndv-

jsg dia/j,£VOV(ftV dXX^ oi fiev xai nuaag vTtSQTi&saciv

uGnoi diuTsXovvTsg , ol ds dvo , oi ds TQttg, ol de jsa-

cuQug, Ol ds ovd€fj,Cav' xal rotg ^fv Tidw öiaTiovtjd^stffiv

£v Tuig vTteQ&sffsaiv , situ ävaxdfivovai xul fiovov ovx

ixXelTtovffi ai'yyvcü/xrj i^g Ta^vrsQag yeyVfW?* si de Tiveg

ov^ OTttog ovx ^JTieQTid'SfiSvoi, dXXä /nrjöt vt^cnevcavTsg rj

xul TQvtfrjauvjsg Tug jiooayovGug TefTCUQug, etja eXd'övTcg

vffiäTfi xov nccGxci navvv^ig ^ an deren Feier der christenfreund-

liche Kaiser Plülippns Arabs (244 — 249) theilgenommen haben soll,

vgl. Eusebius KG. VI, 34', wogegen die /ufyäXtj rov ntiffxa rfiiQa,

an welcher sicli Paulus von Samosata nacli Eusebius KG. Vll,30, 10

durch Weiber in der Gemeinde- Versammlung besingen Hess, mög-

liciier Weise schon den vorhergehenden Charfreitag , wenn auch

wahrschuinlicher den „grossen Sabbat" bedeutet.
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£7rl Tag Tskevraiag dvo xal fiovaq ^fiegag, avTug virtQxi-

S-svteg^ TTjv re TraQuaxevtjv xai t6 ffdßßarov, iiiytt rt xai

XafiTTQov jTOteiv vS/jit^ovffiv , äv lisxQi r^g £0) ^tufxsivo)-

aiv , ovx oJ/xai xfjv l'ffTjv äd'Xrjffiv uvTOvg neTtotTJff&ai zotg

rag nXsiovug rj^sQag TVQOtjaxTjxoffi' ravza (xsv ovv wg

(pQQvw GvfxßovXevwv nsQi TovTOüv syQatpa. Vergleicht man

diese Stelle des Dionysius von Alexandrien mit dem oben

(S. 157 f.) mitgetheilten Bruchstücke des Irenäus, so muss

man die unverkennbare Fortbildung des Fastens in der

Pascha -Woche bemerken. Es handelt sich nicht mehr

um ein Fasten von einem oder zvi'ei oder mehrern Tagen,

sondern das Wenigste ist nicht einmal das einfache, son-

dern vielmehr das verschärfte Fasten , die vnsQd^eaig *)

am Freitage und am Sabbat dieser Woche. Diese beiden

strengen Fasttage reichen aber schon gar nicht mehr aus.

Giebt es auch immer noch Solche , welche sich auf diese

beiden Tage beschränken, so gelten dem Dionysius doch

schon alle 6 Wochentage als Fast -Tage, und Einige deh-

1) Ein Name, der uus hier zuerst begegnet, wahrscheinlich ur-

sprünglich nur die continuatio ieiunii über die 3. Naclimittagsstunde

hinaus, vgl. Tertiillian de ieiun. adv. psychicos c, 10.14. Mit Recht

weis't Steitz (theol. Stud. u. Krit. 1856, S. 734) darauf iiin , dass

Tertullian jenes gewöhnliche Fasten bis Nachmittags 3 Uhr hin als

stationum semiieiunia (ebd. c. 13) von dem vollen Fasten , welches

auch nach ihm schon am Leidens-Freitage stattfinden musste, unter-

scheidet , ebd. c. 14 : cur stationibus quartam et sextam sabbati

(Mittwoch und Freitag) dicamus et ieiuniis parasceuen (d. h. den

Leidens-Freitag)? So unterscheidet auch Victorinus von Petabio de

fabrica mundi (bei Routh Reliq. sacr. ed. 2. Tom. III, p. 456. 457

das ieiunium bis zur 9. Tagesstunde (3 Uhr Nachmittags) oder die

statio von der superpositio usque in alterum diem. Ueber dielmon-

tanistischen Xerophagien vgl. Seh wegler Montanismus S. 56 und

über die imp&^ffsis Bingham Origines s. antiquitates ecclcsiasti-

cae latine vertit I, H. Grischovius Vol. IX, p. 228 sq.
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nen sogar das verschärfte Fasten, die vTcegdsüig, auf alle

diese Tage aus. So ward das in jeder Woche übliche

Fasten *) in der Pascha-Woche bereits* auf das Aeusserste

gesteigert

Der Fortschritt über die Grundlage der Oktaeteris zu

einer genauem Berechnung des christlichen Paschafestes

ward durch einen von Alexandrien und seiner Wissen-

schaft ausgegangenen Kirchenlehrer angeregt. Der Erste,

welcher den 19jährigen Mond-Cyklus für den christli-

chen Pascha-Kanon zu Grunde legte, ist Anatolius

aus Alexandrien gewesen , der in der Philosophie wie in

den mathematischen Wissenschaften gleich bewanderte

Verfasser von 10 Büchern der aQid^fxrjmal slffaycDyat,

welcher um 279 u. Z. zum Bischof von Laodicea in Sy-

rien gewählt ward '). Eusebiiis theilt uns von demsel-

ben ein grösseres Bruchstück mit, aus welchem erhellt,

dass die Enneakaidekaeteris des Anatolius mit dem J.

277 u. Z. begann:

*Ex Twv TtsQt rov ndffxot AvaxoXiov xcevovwv.

^'E^si roCvvv ev rw TVQWxod erst irjv vovi.t,rjvCav tov

Ttoitnov fiTjvog, rJTiq uTrufftjg sffzlv otQpj r^g svvsaaai'

dexuerrjQiöog^ rtj xar AlyvmCovg ^lev OujisvmS- ixrrj yal

1) Vgl. den Kanon des Petrus von Alexandrien Ix rov Xöyov

rov fii; TÖ 7T(ia)(n bei Routh Reüqniae sacrac T. I\', p. 45 sq.:

Ovx iyxaXfcei xig ^/uTy naQc.TyjQovfifpoig moKSa (Mittwoch) xai

nttQttGXivr}i' (Freilag) , iu cclg xai yrjffrfveit' >i/uiv xurci TTccQc'tdo-

civ evXöyoyg nQoarhaxrni • rfji' ^iv rtXQäSa Sici ro yfyö/uevoy

GVfjßovkioy vno jwy 'lovSaicav fnl rrj TiQoSoaift tov xvq(ov , rr^v

(ff nuQuaxfvrjV Sin t6 nfTioy&iynt avjoy vntQ fj/uwy rijy y«p

xvQiaxrly )(ttQfioavyt]q ^/ufpccv ayo/ufy 6in roy äyaffrctyrK iy cevrp^

iy ^ ovSi yövara xKvfiv TraQfili^tfa^iy.

2) Vgl. über ihn Eusebius KG. VIT. 32 , Hieronymns de viris

illustr, c. 73.
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slxddi , tbg 6 av eliroiev Pwfiatot , ttqo svSsxa KuXav-

^wv AnQiXXCuiv svQiffxsrai de 6 TJXiog ev rij Ttgoxsifiivr]

Oansvwd' exrrj xul slxddi ov fiovov entßuq xov ttqwtov

TfiT^fiarog, «XX* tjStj xal tstuqttjv rifiequv Iv avxöi dia-

TtoQsvofisvog' rovxo Se to Tfirjfia ttqmtov dwSexuTJjfiOQiov

xal larjfisQivov xul fitjvwv uQ^rjv xal xscpdXrjv rov xv-

xXov xal ä^seiv xov xwv nXavtjxwv ÖQOfiov xaXsiv slw-

d^aai , TO de ttqo xovxov firjvMv sffxaxov xal z/n^fia Sio^s-

xaxov xal xsXsvxaiov öco^exaxtjfxoQiov xal xeXoq xrjg xwv

TrXuvTjxiov nsQioöov *)• dio xal rovg ev avxM xid^sfisvovg

xov TiQwxov fiTjva xal rrjv xetTcaQSGxatSsxdxTjv xov rruff^a

xax uvxfjv Xufxßdvovxag ov fiixQwg ovo' wg sxv^ev ufiaq-

xdvsiv g)afisv^)* sffxt d ov^ ^fxsxsQog ovxog b Xoyog,

lovduCoig de sytvwffxexo xotg ndXai xal ttqo XqigxoVj

IcpvXdxxexo xs TXQog uvxmv fidXiffxa' fiad-eTv ä^ scrxiv sx

xwv vTto 0iXwvog, 'ItooJTxov '') , Movffatov*) Af^o/tf'vwv,

xal ov /xovov xovxwv, dXXa xal xwv sxi TtaXatoxspvov,

1) Ideler weis't a. a. 0. II, S. 227 f. nach, dass alle diese

Zeitbestimmungen auf das J. 277 n. Chr. führen. Aus dem Letzten

erhellt überdiess , dass Anatolius die Frühlings -Tagundnachtgleiche,

welche die feste Ostergrenze bilden sollte, auf den 19. März setzte.

2) Gemeint ist offenbar der zu dieser Zeit bereits wesentlich

umgestaltete jüdische Kalender, in welchem das Pascha öfter noch

vor die Tagundnachtgleiche des Früiilings fiel.

3) S. die oben (S. 132 f.) angeführten Stellen des Philo und
.losephus , von dem Erstem namentlich de vita Mos. III, §.29. p. 169:

Ttjv ((QXn^ T^f fuQivrjg iffrjjufQiag tiqwtov äyctyQÜcpti ^fjya Mcocr^g

ly Tah TMV iviavxMV nfQio^ots , von Josephus Anl. III, 10, 5,

wonach im Monat Nisan die Sonne im Widder steht.

4) Unter dem Namen des Musäos, welchen der Jude Artapanus

nach Alexander Polyhistor bei Eusebius Praepar. ev. IX, 27 für

gleichbedeutend mit Moses erklärte , werden wohl auch solche

Schriftstücke , welche über das Pasclia handelten , von den alexan-

drinischen Juden untergeschoben sein.
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äfiyoTeoiov Ayad'oßovXwv rwv SJrixXrjv didavxdXwv *),

^AQtaxoßovXov rov nävv , bg ev Toig eßdofujxovTu xurei-

Xsyixsvoq roig rag Isgag xal dsiag ^EßquiMv ^Q/iirjvevcraai

yQatpug TTtoXsiiuim tw OtXadeXcfxa xal xm rovxov naxqC^

xal ßißXovg i'^rjyijxixdg tov MwiJffswg v6/iiov rotg avrotg

7rQ0(TSfp('ivt](rs ßaaiXevatv ovroi tu ^rjToöfisva xurä t^v

^E'^oöov STTiXvovxeg g)act dstr tu diaßaxiJQia S'vstv enictjg

anavTag fj,sxd larj^sgiav iuQivtj v, fisaovvxog tov

TtQWTog fitjvog ' tovto ds svoiaxso'd'ai, xo txqioxov Tfi^fia

TOV '^Xtaxoii, tj (og Tivsg auxiov cov6/j,affav, t,M0(p6Q0v

xvxXoii dis'iiovTog rjXiov 6 ds AQiGToßovXog nqoirTCd^rjaiVy

(hg eiTj £§ drdyxr]g ttJ x(ov dtußaxrjQiMv eoQTJj, fxtj [lövov

^ TOV rjXiov x6 IfTtj/iieQivdv öiUTVOQSvsad'ai Tfirjfia^ xal ttjv

esXiqvrjv de' xdiv yuQ IfftjjusQivwv TfirjiidTMV ovtmv Jwo,

TOV fisv iaQivov 1 TOV di fiSTOJtwQirov , xal 6'ia/LiSTQOvv-

Ttov äXXr]Xu, dod^sicrig de Ttjg twv öiaßuxr^Qiwv ^fisgag TJj

TeffffUQSaXaidsxdTri tov furjVOg /HSd" SCTl SQUV, IffXlj'^STUt

fiev ^ asX'^vTj T^v svavjiav xal Sid^STQov tio rjXtM aid-

ffiv, loGTisQ ovv T^saxiv 6v Taig TravcsXi^voig ogdv, saov-

Tai ds 6 /xsv xaxd xo sagivov Iffrj/nsQivov , o ijXiog^ r/t^^a,

^ 6s s% dvdyxtjg xurä to cpd'ivoTitoQivov IcrjfisQivov ^ r;

ffsXijvTj ' oiöa TtXstaxa xal uXXa irgog avT(J5v Xsyofisva,

TOVTO ixsv TTi&avd, TOVTO 'ds xaTa Tag xvQiuxdg dnoösi-

'^sig JiQo'iovTu.y dl wv TraQiaxdvsiv nsiQwvxai , Trjv tov

Tidffxa xal tojv u^vij,o)v soqx^v detv ndvxwg (xst larj-

fisgCav uyscd'af TruQirjfii ds Tug Toiavxag tiov utto-

6siE,su)v vXug aTxanoiVj wv jieQijJQtjxac fisv to sjtl tov

1) Valesius bemerkt z. d. St.: Duos fuisse Agathobulos

cognomento doclores, scribit Aiiatolius. Sed quod cos Philone et

Joscpbo vetustiores facil, vereor ne opinione sua falsiis sit. Nam
Agathobulus philosoplius floniit tempore Hadriani, ut scribit Eu-

sebius in Clironico, et ex illo Georgius Syncellus. .
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MtäiJffswg vofiia xdXv/nfia (2 Kor. 3, 15 f.), dvaxexaXvfi-

fxevo) de tw TTgotnomo Xotjtov rjörj Xqigtov xul ra Xqi^

arov «et xaronTQi^ead'ai [iad-^[xaxd rs xal Tiud^r'^aTa' tov

de TOV TTQWTOv TtaQ^ '^EßQutoig fiTJva tisqI IfftjfisQiav sivat,

nagaffTUTixu xal rd ev Jw^Evw^ /j,a&^fiara ^).

Anatolius sucht namentlich aus den Schriften der

altem Juden den Beweis zu führen , dass das Pascha stets

nach der Tagundnachtgleiche des Frühlings, welche -er

auf den 19. März setzt, gefeiert werden müsse. Bei die-

ser Nachweisung hat er offenbar die abweichende Ge-

wohnheit der Juden seiner Zeit vor Augen , welche das

Pascha zuweilen vor der Isemerie des Frühlings feiern.

In sofern will auch Anatolius die TSGGaQSGxutdexdrr^ tov

Ttdffxa nach dem Gesetze und der altern jüdischen Ge-

wohnheit treu beobachtet wissen. Was ihn gleichwohl

von den christlichen Quartodecimanern unterscheidet, ist

nichts Andres, als die paulinische Grundansicht von der

im Christenthum hinweggenommenen Decke. Als solche

kann Anatolius nur die buchstäbliche Beobachtung des

Gesetzes betrachtet haben , so dass er eben jene Ueber-

tragung der gesetzlichen Feiertage aul die christlichen

Wochentage der Erlösung andeutet, welche das Wesen

der abendländischen Paschafeier ausmacht.

Der 19jährige Pascha -Cyklus des AnatoUus ist uns

zwar nicht unmittelbar erhalten worden, wohl aber nach

aller Wahrscheinlichkeit mittelbar. Denn bald darauf, mit

dem ersten Jahre Diocletian's, dem J. 285 u. Z., beginnt

der 19jährige Pascha -Kanon der Alexandriner. Und es

lässt sich gar kein andrer Grund denken, wesshalb die

ägyptischen Christen mit der Herrschaft des grossen Chri-

1) Vgl. das Bnch Henocli , übersetzt und erklärt von Dill-

mann, C. 72, 6 f.
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sten- Verfolgers eine eigene Jahresrechnung angefangen

haben sollten, als dass sie gerade von diesem Jahre an

die durch Anatolius eingeführte Enneakaidekaeteris zu

Grunde legten. Dabei haben sie nur die FrühUngs- Tag-

undnachtgleiche auf den 21. anstatt des 19. März ange-

setzt. So erhielt die christliche Paschafeier einen natür-

hchen Anschluss an den Mond-Cyklus, welcher gerade

mit einem Zeitraum von 19 Jahren ziemlich zusammen-

fällt. Nach 19 Jahren *) treten die Neumonde wieder an

denselben Tagen des Sonnenjahrs ein. Es lässt sich aber

leicht denken, dass die neue Einrichtung auch Gegner

fand.

Petrus, Bischof von Alexandrien seit 300 bis zu

seinem Märlyrertode im J. 311, hat die Paschafeier sei-

ner Kirche, wie wir aus dem Eingange der Pascha-Chro-

nik erfahren, gegen einen gewissen Tricentius verthei-

digt. Weitzel (a. a. 0. S. 251 f.) hat aber darin sehr

geirrt und Andre zu Irrthümem verleitet*), dass er die-

sen Tricentius auf die quartodecimanische Seite gestellt

hat, wo er denn namentlich von Steitz^) als willkom-

mener Zeuge für die Feier des Pascha als des Leidens-

Tages Jesu ausgebeutet worden ist. Die Ansicht, welche

Tricentius verfocht, ist zwar auch eine Abweichung von

der römisch -alexandrinischen Gewohnheit, aber in der

That der alleräusserste Gegensatz gegen den Quarto-

decimanismus, nämlich die Ansicht, dass man bei der

christlichen Paschafeier nicht einmal so weit, wie es in

der römisch -alexandrinischen Gewohnheit der Fall war,

1) Ganz ponau 10 tropisclien Jahren 2 Stunden 4' 33", s.

Ideler Handb. d. Chrunol. 1, S. 47.

2) Auch mich in den Theol. Jahrb. 1849, S. 262.

3) Theol. Stnd. u. Krit. 1856, S. 801 f. 1857, S. 748.
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mit den Juden gehen, dass man von dem Mond -Laufe

gänzlich absehen und sich nur an einen bestimmten Tag

des römischen Kalenders halten solle. Und Petrus von

Alexandrien streitet hier so wenig gegen einen Anschluss

an die jüdische Paschafeier, dass er dieselbe, nämlich

in ihrer ursprünglichen Gestalt vor der Zerstörung Jeru-

salems, d. h. vor dem Aufkommen des neuern jüdischen

Kalenders, gegen Tricentius ernstüch in Schutz nimmt.

Die Pascha -Chronik sagt p. 4 ed. Bonn.: JJexQog

T^f ^AXs^oLvdoswv sxxXTjcriag sirtaxoTtog sv t(Z tvsqI rov

ndcxot, Xoyo}, ov Tqucsvtim tivI youtpstf ovrivog Xoyov

xai 6 fisyag ^AS'avuaiog rrjg avTTJg exy.Ximiag ysvofiEvog

ao^tsnicxonog t7] ngog EnKpaviov InCcxonov

[sntcToX^^ ibSs niog. Das Bruchstück des ale-

xandrinischen Bischofs verbreitet sich zuerst über den im

Gesetze verordneten Monat Abib {^rjv rwv rf'wv), welcher

als der erste unter den Monaten des Jahrs kundgethan

sei (2 Mos. 12, 2), und an welchem Gott zu Anfang die

Welt erschaffen habe. P. 5 : "O&sv xaXwg vsvofjLod-STTjrat

UTTO Trjg saQiv^g Icrj/xsQiug, slg onoCav c)* ov eßdofidöa

SfiTtiffT] 7] reffffuQscxutösxuraia tov ttqmtov firjvog, ev

avTTJ sTrirsXsiv to TTUff^u- Dieser Monat soll nun bis zur

Eroberung Jerusalems von den Juden richtig gehalten wor-

den sein, aber seitdem nicht mehr, so dass seine rich-

tige Beobachtung erst von den Christen eingehalten wor-

den ist *). Alles dieses führt nur jenen Gegensatz der

1) P. 6 : 'E^iifttvs TOV nag* 'Eßgceiot? yiuo&srrj&fj/TK tiqwtov

/Ltijva, oV tyvoifity necpvkay/uivou naga *lov6uioig /u^xqi rijs

ukaicecjs'leQovaaX^/j,, 6ia tö /uäXiara 'EßQuioig ovtco nagu-

6ifü)X^ycci, /uSTu (fs rtjv äXwGiv XtXrjQtjfiti/oy xard riva xal iv

TotJTw no'jgojaty, övntg ^/uetg h&icfiws xal elXtxgiyaJg iniTrjgovy-

xeg TiagtXdßofity.
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christlichen Pascha -Berechnung gegen die jüdische wei-

ter aus, welchen wir schon bei Dionysius von Alexan-

drien und bei AnatoUus angedeutet fanden. Wie Anato-

lius sich auf ältere jüdisch Gelehrte, einen Aristobulus,

Philo, Josephus, und auf das Buch Henoch beruft, so

erkennt auch Petrus von Alexandrien die jüdische Paschafeier

bis zur römischen Zerstörung Jerusalems noch als ganz

richtig an. Eben desshalb können es auch nicht, wie

Weitzel (Passafeier S. 228) abtheilt, noch weitere Worte

des Petrus selbst, sondern vielmehr nur die von ihm mit-

getheilten Worte des Tricentius sein , wenn wir p. 6 wei-

ter lesen: Ku^fisd-' tteow Kai ravia ydo tprjffi. (Wird

hier auch der Ausspruch Job. 15, 21 angeführt, so ist

doch nicht mit Weitzel 6 xvgtog^ sondern vielmehr 6

TQixsvTiog zu ergänzen, welcher einen Schrift-Spruch auch

ohne Weiteres gebrauchen konnte.) Ildvja Tioujaofciv slg

v/xäg^ oxi ovx syvwffav tov ni^i^iavxd fis* el di xal t6v

niixxpuvTa xal tov ns/uyid'ivTa r^yvorjaav ^ ovx sartv dfuft-

ßdXketv, ort xui t fj g vo /no&sff tag tov ndax"- t^v

dyvtaaiav eff^offav^ wg ^rj /jlovov Ttjg xar sxkoyrjv

Tonod^sciug ixnsffstv, dXXa xui r^? »QX^? ^^*' fJ^^viöv tov

7r(»WT0y SV xoig firiai tov iviavTov ^ ov ttjv Tsccagsa^

xaidsxuTuiav ot irdXut elXixQivwg iTriTtjQovvisg fiSTu xtjv

IfftjfieQtav sd'vov ro ndax"^ xaru ttjv d'Stav Tia^uyys-

XiuV ol yuQ vvv ttqo l(Tt;/J.eQiag avxo Tioiovat ttuvu

u/j,eXiög xul xaxsGquXfxeviog dyvoovvxeg , wgttsq ovv xul

671 txog tnoirjcuv , ibg xui uvxog <TvvonoXoy«n> sv xov-

Toig yqucfsig. (Tricentius beruft sich also auf das

eigene Zugeständniss des Petrus in dieser Hinsicht.)

El'xe ovv (T(puXX6fievoi ^lovduioi xuxu xov aeXr^viaxbv

6q6/j.ov TT0X6 fiev 0u/n6V(jü& ') uyovfft x6 eavxwv TidcrxUy

1) Ein alexandrinisdier Monat, welcher mit dem 25. Februar

begaun.
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sIts xar« rov e/xßoXtfiov fitjva xard TQisriav rw 0aQ-

fxov&i *) , ovdev ^fiTv ^layiSQSi ' ngoxsirai yuQ tj/itv ovdsv

ersQOv Tj T'^v dv dfivtjfftv rov Tid&ovg aviov ttoisT-

ffd'ai, xal xard tovtov tov xatQOV, wg o i an ag^rjg

avTOTtTut n UQ adsdwxua i y tvqIv yHyvmiovg
71 iGTEv cai' ov ydg vvv tcqöjtov STtirrjQovvTeg tov aeXt]-

vtaxov ÖQOfiov ayovaiv avTo f| avdyxr^g dig fiev tw Oa-

fj.evwd'^ una'^ Je xard TOiexCav rw 0aQfj,ovdt' an
dg^rig ydo xal ngo t tj g Xq tax ov n agovcr tag

ndvTOTS ovTO) no CT] ff avTS g (p aivovr a c oS^ev xal

ahiw/jLSVog aviovg 6 dsog diu rov ngocp^rov sXsysv (Ps.

94, 10)' Kai slnov^Asl nkavwvrai tTj xaqdCa* wg Wfxoffa

6V Trj OQyp fiov ^ sl slasksvcoviai slg zrjv xardnavaCv

fiov. Tricentius will also mit den Juden, welche ihr

Pascha nach dem Mondlaufe und nach dem Schaltmonate

berechnen , schon gar nichts mehr zu thun haben. Ihre

irreleitende Beobachtung: des Mondlaufs schreibt sich auch

nicht erst aus späterer Zeit, wie Petrus von Alexandrien

meinte, von der zweiten Zerstörung Jerusalems her, son-

dern hat lange vor der Erscheinung Christi von Anfang

an bestanden (vgl. Ps. 94, 10). Nun stand dem Tricen-

tius zwar eine alte Gewohnheit der ägyptischen Kirche

gegenüber, welche sich immer, wenn auch seit langer

Zeit mit Festhaltung der Wochentage, an die jüdische

Festzeit angeschlossen hatte, und man wird auf der Seite

des Petrus nicht ermangelt haben , dieses Alter der in

Aegypten herrschenden Festsitte dem Neuerer vorzuhal-

ten. Allein Tricentius beruft sich auf die Ueberlieferung

der uranfänglichen Augenzeugen , welche dem Entstehen

christlicher Gemeinden in Aegypten vorhergeht. Nach

1) Ein aiexandrinischer Monat, welcher mit dem 27. März

begann.
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der Ueberlieferung der Augenzeugen will er also von dem

Mondlaufe schon ganz absehen und sich lediglich an die

Feier des Leidens Jesu halten xaz« tovtov tov xaiQovy

tof OL an aQxvQ avTÖnxai (vgl. Luk. 1, 2) naQadeÖMXuaii

Ttqlv AlyvmCovq TTiaTsvcut, Aber wo haben denn die

Augenzeugen den Todestag Jesu, ganz abgesehen von

dem Mondlaufe, berichtet? In unsern kanonischen Evan-

gelien nicht. Tricentius kann also nur die Acta Pilati

im Auge haben, welche schon Justin (Ap. I, c. 35. 48),

Tertullian (Apologet, c. 21, vgl. c. 5), dann Eusebius

(KG. II, 2) u. A. erwähnen. Diese bereits im zweiten

Jahrhundert mit dem Ansehen der Augenzeugenschaft

untergeschobene Schrift') ist uns, wenngleich mehr oder

weniger überarbeitet, in dem s. g. Evangelium Nicodemi

c. 1— 16 erhalten worden ''). Hier wird gleich zu An-

fang der Tag der Verurtheilung und Kreuzigung Jesu aus-

drücklich nach dem festen römisch -julianischen Kalender

T^ TTQO oxrco KuXuväöiv 'AnQtXliOJV, rJTig eaTiv sh/.ug

TisfiTTTt] [tov) McAQTiov {fiTjvog) , also am 25. März ange-

setzt ^). Diesen Tag des festen römischen Kalenders, wel-

cher immer nach der Tagundnachtgleiche des Frühlings

fällt, will, wie es scheint, Tricentius, ohne alle Rück-

1) Gegen Weitzel, welcher das Dasein solcher Acta Pilati

vor dem Ende des 3. Jalirh. bestritt (a. a. 0. S. 248 f.) s. meine

Krit. Untersuchungen über die Evangelien Justin's u. s. w. S. 25 f.

2) Vgl. Thilo Cod. apocr. N. Ti. I, p. 489 sq., Tisclien-

dorf's Ausgabe der Evaugelia apocrypha Lips. 1853, p. 203 sq.,

wo der erste Theil des Ev. Nicodemi auch wieder die eigene Auf-

schrift Gesta Pilati erhallen hat.

3) Denselben Tag nennt als den Tag des Leidens Jesu auch

Tertullian adv. Jud. c. 8, Augustin de civ.'Dei XVIII, 54, u. I'seu-

do-Chrysostomns in Pascha sermo \ II
, p. 277 bestäligl die That-

sache, dass die Acta PiUti" diese Zeilbestimmung enthielten.
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sieht auf das jüdische Pascha, als den Todestag Jesu,

als das irdaxa axavQMci^ov jährlich gefeiert wissen. Da-

her tritt ihm der alexandrinische Petrus im Folgenden mit

der Behauptung entgegen, dass die Juden, solange mit

ihnen die Augenzeugen verkehrten , noch keineswegs so

weit irre gingen, noch weniger von Anfang an vor der

Erscheinung Christi *). Weiter hält er dem Tricentius

vor, dass er auf solche Weise auch die Lehrer der Ju-

den, einen Moses und seine Nachfolger, namenthch die

Propheten und untadligen Hochpriester, deren Ueberliefe-

rung die Juden folgten , beschuldige. Endlich rügt er das

Gefährtiche und Leichtfertige seiner Behauptung, ort uii

ctQXrjg xal usl (paivoviai [oi 'lovSatoi] ttsqI t6 TrctCj^a

nXuvcüfisvoi. Das lasse sich nicht beweisen : Watvovjai

•yuQ ot ttÜXui fieru laQivrjv la^fxsQiav avro noiovvTsg'

oneQ dvvacai yvüivai irrv^wv avyyQUfifiuG'iv uQ^aioig olg

^dXiara äveyQuxpavro ol tvuq "Eßgatoig aocpoi^). Petrus

nimmt also als Bischof von Alexandrien die jüdische Pa-

schafeier gegen Tricentius beziehungsweise in Schutz.

Dieser vertritt den allerschroffsten Gegensatz gegen den

1) P.7: ÜQwxoi' fitv , iml ovStnio tlg rovio Inlai'üivro 'lov~

dccioi, rivCy.u cvvriaav ccvioig ol ein ccQ)(ijg avTÖmut y.ul vnrini-

tui , noXlui Se (xäXXov ovSe dn^ ^Q%^i ^Qo t^? Xqigtov nagov-

aütg ov^e yap Sia r^v vofxo&tGi'av tov näa^a ktyn, avTovg 6

d-eog dei nXavbif^h'ovg Trj /.uqSiu (Ps. 04, 10) , cikXa. 3ut rs xrjv

aD-riv näaay naQaxorjy y.al Siu xd novriQa xai «^tf*; «ixwy tgya.

axe JjJ oQwy avxovg iy si6(ololaxQtiKig xai nogyeiatg äfacxQtcpo-

(xivovg.

2) Da man annehmen muss , dass Petrus bei der Zerstörung

Jerusalems, seit welcher die rechte Paschafeier bei den Juden auf-

gehört habe, die römisclie durch Titus meinte, so wird er hier

auf die von Anatolius verzeichneten jüdisclien Schriftsteller zurück-

weisen. Jedenfalls konnte er auf das vernieintlicii uralte Hucii Ile-

noch verweisen.

Hilgeol'eld, Paschastreit lier alleo Kirche. 23
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Quaiiodecimanismus und darf keineswegs zum Beweise für

die Ansicht gebraucht werden, dass der Feier des 14. Nisan

bei den Quarlodecimanern das Gedächtniss des Leidens Jesu

zu Grunde kig. Das war viehnehr nur bei der römisch

-

alexandrinisclien Feslsitte der Fall, von welcher Tricen-

tius ausgegangen , wenngleich über dieselbe hinausgegan-

gen ist ^), Und sicher war die Ansicht, dass man bei

der christlichen Paschafeier von dem Mondlaufe ganz ab-

sehen und sich nur an den römischen Jahrestag des To-

des Jesu halten solle, zur Zeit noch eine sehr verein-

zelte Erscheinung. Wenigstens kennt Eusehius de vita

Constantini III, 5 vor der Synode zu Nicäa noch gar kei-

nen andern Unterschied in der christlichen Paschafeier,

1) Es sind in der Tliat sehr schwache Gründe, welche Wcitzel

für den Quartodecimanismus des Tricentius anführt: ,,Man sieht,

der Gegner, der hier spricht, ist kein Alexandriner, er gehört

einer Kirche an, welclie sicli eines höhern Alters, als die alexan-

drinische, und einer auf die Uraposlel zurücl^gelienden Tradition rüh-

men konnte, einer Kirche, welche nicht die mit der alexaudrini-

schen gerade in dem fragliciien Punct eng verbrüderte römische

oder palästinisehe sein kann, sondern eine Orientale, näher jdie

kleiiiasiatische ist, die auf Johannes und Pliilippus, also auf die

Urapostel , zurückging und sich der Tradition dieser rühmte " (a.

a. 0. S. 251). Die Ueberlieferung des Johannes und Pliilippus ging

ja aber gerade Jiuf den jüdischen Monatstag, von welchem Tricen-

tius gar nichts wissen wollte. Wie ist es nur möglich, den Tri-

centius, welcher den Mond -Lauf gar nicht mehr beobachtet wissen

will , zu einem Anhänger des fffAjjVi;? ttjv riGaaQiGxcttöixÜTtjv ßdv

Ini Ttjg Tov nuGXK (TcortjQiov toi/r^g 7Tt((jc((f'vXcmtiv , wie Eusebius

KG. V, 23 die asiatische Gewolinlieit anhiebt, zn machen! Es ist

also in keinem Falle, wie Weilzel a. a. 0. S. 254 sagt, „das

Bewusstsein der Orientalen von der speeifisch christlichen Basis und

Bedeutung ihres Ritus, das sich in diese» Worten des Tricentius

gegen eine Ungerechtij^keil der Occidentalen , gegen den Vorwurf

des lovSuiXtty empört. "
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als dass die Einen der jüdischen Gewohnheit folgen zu

müssen glaubten , die Andern nicht. Welcher Art die

Streitverhandlungen waren , welche Epiphanius Haer. LXX,
c. 9 fcv Toig xQo^ot'S '^Xs'^dvdQov STtiaxoTvov ^AXs'^avdoslag

xal Kqictxsvtwv erwähnt, wissen wir nicht, obwohl die

Art ihrer Erwähnung uns an gar keine andern Streitig-

keiten als die gewöhnlichen mit Quartodecimanern den-

ken lässt. Und so ist es unleugbar der Fall in dem

Bruchstücke aus dem Briefe des Athanasius an Epipha-

nius , welches die Pascha-Chronik sofort nach den Bruch-

slücken des Petrus von Alexandrien mittheilt.

Die Pascha -Chronik *) sagt p. 9: Kai ^Ad-avdaiog 6e

o (isyag xr-g ^AXe^avdokov Ix^Xr^Giug (pioGTrjQ sv rtj jj,vtj-

fiovsvd-sCcri TtQog ^EirKpaviov inlaxoTTOV sttigtoXti Sidday.si

Xsywv ovnog ' Ovxovv wcttsq avviid-Xtjcug xal (Tuvsxdgrjgj

ovTO) xal ToiJ fisficpsed^ai Travffai, xal /xuXXov sv^ov^ 'Iva

Tov XoiTtov Tj fxsv exxXrjcla ßeßaiav rrjv sIqtvtjv s^ll, aal

navGovrai at u lo sffs ig rtjg fxiuicpovov nQoaiQeGswg,

TtavaovTai Ss xal oviot cptXovstxovvTsg ^) ot icpsvQovTsg

eavTotg ^jyTjf/iar«, ngocpaGst [xsv rov awTtjQccödovg Ttdff^a,

l'()yw de xrjg IdCag SQidog x^Qiv fiäXtcTU, oti s^ ^fiMV

sJvai ^oxovvTSg xal Xo/ariuvoi av^oiivTsg XsysGd-ai t^rj-

1) Es war ebenso irrig, dass Bunsen (Hippolytus und seine

Zeit, Leipz. 1852, S. 151) die Abhandlung des gelehrten alexandri-

nischen Bischofs Petrus, aus welcher die Pascha- Chronik einen

Auszug gebe, gar nocli bis zur Erwähnung des Hippolytus p. 12

ausdehnte, was mit Reclit von Doli in g er (Hippolytus und Kalii-

slus S. 90) gerügt worden ist, als dass Gl e sei er (Tlieol. Stnd. u.

Krit. 1853, S. 776) die ganze Schrift des Petrus von Alexandrien

für unächt erklärte, weil hier Athanasius sclion als das grosse Licht

der Kirche von Alexandrien erwähnt werde. Das Ihut ja nur der

Verfasser der Pascha- Chronik.

2) Der seit Apollinaris stehend gewordene Vorwurf gegen die

Quartodecimaner , s. o. S. 255. 278. 280.

23 *
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Xovffi TU Tiöv 7iqodsdw/.6TMV lovdaiMV OTTOiu yuQ uvTotg

'Aul Tn&uvrj UTToXoyiu yevoir av uqu, STreidij ysyguTiTai

(Marc. 14, 12) Ttj de uowttj twv d^v/iwv y.ul sv -ij sSsi

d-vecd^ui 70 7Tu(Txu' uX)i lyävsTO TOTS x«A(!j?, vvv de

xuTu ro ysyga/xfievov ( Ps. 94, 10) aal nXavwvxac xri

xuQÖin. Alhanasius erwähnt in diesem Briefe an den

gleichgesinnlen, aber allzu eifrigen und ketzerriecheri-

schen Epiplianius, dessen Tadel er zu beschwichtigen

sucht, wirkliche Quartodecimaner, Häresien, welche un-

ter dem Vorwande des Pascha das Judenthum einschwär-

zen und sich auf die ttqwttj a^J^wv, auf den Tag des

Pascha -Opfers, welchen Jesus beobachtet habe, d. h.

auf die synoptische Darstellung, berufen. Aber mit

Tricentius hat dieses Bruchstück nicht mehr zu thun , als

dass es aus einem Schreiben genommen ist , in welchem

auch das Buch des Petrus von Alexandrien gegen Tricen-

tius erwähnt ward. Auf ächte Quartodecimaner, welche

das jüdische Paschafest inmier noch mitfeiern wollten,

weis't die Behauptung hin, dass die Pascha- Feier zur

Zeit Jesu noch auf ordentliche Weise geschah, jetzt aber

nicht mehr. Unverändert hielt dieser Quartodccimanis-

mus , welcher in Kleinasien, Syrien, Cilicien und Meso-

potamien immer noch ansehnliche Vertretung fand , die

Mitfeier des jüdischen Paschafestes aufrecht, während die

römisch -alexandrinische Gew^ohnheit durch einen festen

Paschu-Cyklus ihre Unabhängigkeit von der jüdischen Fesl-

bestimmung vollends befesligte und den Gegensatz des

vorhergehenden Fastens zu der freudigen Festzeit durch

das Fasten der Pascha- Woche schärfte, ja den festlichen

Wochen der Pentekoste schon die Fasten -Wochen der

Quadragesima vorhergehen Hess ').

1) Die erati' Erwähnung der Quadragesima findet sich bei Ori-

genes Hom. X, 2 in Levit. nach Uufin's Uebersetzung : Habemus
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2) Die Entsclieidung der ökumenischen Synode

zu Nicäa.

Die römisch -alexandrische Festsitte hatte sich nicht

bloss äusserlich so weit ausgebreitet, sondern auch inner-

lich zu solcher Selbständigkeit ausgebildet, dass ihr der

vollständige Sieg über die jüdisch -christliche Paschafeier

nicht entgehen konnte. Sobald es zu einer allgemeinen

Vertretung der Kirche kam, musste der quartodecimani-

sche Anschluss an das jüdische Paschafest als ein Hin-

derniss der äussern f^inheit der Kirche ausdrücklich ver-

worfen werden *). Und der erste christliche Kaiser, wel-

eiiim quadragesimae dies ieiuniis consecratos , habemus quartam et

sextam seplimanae dies ,
quibus solemniter ieiuuamus. Diese Qua-

dragesima mit Steitz (theol. Stud. u. Krit. 1856, S. 753 Art.

Pascha a. a. 0. S. 161) auf eine fünftägige Fastenzeit zu be-

schränken, ist höchst jnisslich. Die apostolischen Conslitulionen

sagen freilich V, 13: ^vXay.itu ri i'^CTtiu r^g TeGGccgaxocrrtjg,

/xvtifxrjv TittQf/ovcia Tfjg tov y.vgtov noliTSiag re xal vo/xo^iciag.

inirt).ti<j&M Se f] vrjCriCtt avTt] ttqo rijg urjcrfiag rov Tiäc^a , «p/o-

^Bvrj [aIv uno ötVTfQag , nXrjQovfisur] öi (ig nctQacnctv^i'. Wie ist

es aber nur möglich, ein Fasten von 5 Tagen eine TtGGaQcoioatri

zu nennen! Man muss daher doch wohl annehmen, dass die apo-

stolischen Constitutionen das Fasten von Montag bis Freitag hier

nicht etwa auf eine einzelne Woclie beschränken , sondern (selbst-

verständliL-h) auf mehrere ausdehnen, in welchen es immer, aus

Rücksicht auf Sonnabend und Sonntag als Feiertage, am Freitag

abgebrochen werden musste. Erhellt doch schon aus den Festbrie-

fen des Athanasius (herausgegeben von Larsow S. 69), dass die

Quadragesima ganze 6 Wochen umfasste.

1) Im Abendlande hatte schon die Synode zu Arelate i. J. 314

den römischen Bischof Silvester beauftragt oder richtiger ermäch-

tigt, die Feier des christlichen Pascha überall anzusagen: Primo

loco de observatione Paschae dominici, ut uno tempore per omnem

orbem a nobis observetur, et iuxta consuetudineni literas ad omnes

tu dirigas (bei Routh, Reliquiae sacrae T. IN', p. 307).
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eher 325 die ökumenische Synode zu Nicäa zusammen-

berief, konnte über dem Streben nach äusserer Finheit

der kirchlichen Lehre auch die Einheit der kirchhchen

Festsitte nicht übersehen.

Eusebius erzählt de vita Constanlini III, 5 f. , neben

der Ketzerei des Arius sei zur Zeit Constantin's noch eine

weit ältere Krankheit hergegangen
, ^ r^g awrtjQiov eoQ-

TTjg öiucpwvLu^ Twv fxsv %ne(T&ai deiv Trj lovd u lOJv, cv-

vtjd'siu (paay.ovTWv ^ tmv ds TiQocr'y.siv jtjv uxQißtj xov

xaiQov naoucfivXuTTSiv wQar fir^ds nXavMfisvoig tnecfd'ai

Toig TTjg 6vayysXr/.r;g dXXoToioig y^donog '). Seit langer

Zeit seien die christlichen Gemeinden auseinander gegan-

gen, und die göttlichen Satzungen verwirrt worden, wg

Ini fjLiug y.al rfjg uvjTJg eoQTTJg rrjv xov xuiQOv nuQUTQo-

7i7]v [isyCcTr^v dcdaTuciv efiiioietv roTg r^v eoQifjv uyovci,

TWV fxiv uaiTiaig yal xaxoTtud'Stacg h'U(Txov(xsr'a)v, iwv

rf' ävsffsi TTjv axoktjv dvaii&evTiov, ovdslg olog le r^v

dvd'QoJjKjov d^SQaneCav evQuud^at tov y.uy.ov ^ laoaruciov r^g

SQtdog roig dieaTiociv ii7TaoxovGr;g. Nur der allmächtige

Gott, dessen einziger Diener im Guten auf der Erde Con-

stantin gewesen sei, habe auch dieses Uebel leicht zu

heilen vermocht. Dass der Kampf zwischen der jüdisch

-

christlichen und der rein christlichen Paschafeier so ganz

gleich gestanden habe, ist nun freilich eine Uebertrei-

bung des constantinischen Panegyrikers, da sich die weit

überwiegende Mehrheit der Christenheit, wie wir von

1) Sozomenus erzälilt KG. I, 16 von Kaiser Constantin : X«Af-

näq (Je ((pege , nvvOavöfjitvog tiväg ivuyrtwg naci rijv tov nä-

cx^ (<yiiv loQxriv Trjviy.avTK yaQ iv xaig ngog ica n6).tat

Sia(fiQÖutvoi Jivtg niQi jovto , r^g ju(U TTQog dXXrjlovg ovy. dntC-

Xoyxo xoiyojyiag' iovdn'i/.oöxtQoy äk x^y iOQx>]y Tjyoy , xai log

ilxog Tj7 ntQi xoviov 6i/oyoin^ xrjy la/uJXQÖxtjxa xijg naytjyvgtwg

fßXanxoy.
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Kaiser Conslantin selbst ausdrücklich erfahren , längst für

die letztere entschieden hatte. Doch hatte die jüdisch

-

christliche Gewohnheit, wie Athanasius berichtet (s. o.

S. 321, Anm. 1), auch noch in Syrien, Cilicien und Me-

sopotamien die Herrschaft. Es handelte sich also immer

noch um die jüdisch -christhche oder rein christliche Pa-

schafeier, als zu Nicäa nicht bloss ein einstimmiges Glau-

bens- Bekenntniss , sondern auch ein Beschluss über die,

gleichzeitige Feier des Erlösungsfestes zu Stande kam *).

Den Beschluss der nicänischen Synode über die christ-

hche Paschafeier lernen wir, da die Verhandlungen selbst

verloren gegangen sind, hauptsächlich aus dem Schrei-

ben der Synode an die Kirche von Alexandrien *) und

aus dem Schreiben des Kaisers Constantin an die christ-

lichen Gemeinden über die nicänischen Entscheidungen ^)

kennen. In dem erstem Schreiben wird über den Pa-

scha -Beschluss mitgetheilt: svayYelit,6iJbed-a ds v/xtv'^)

TiSQi rrjg (Tvfi<pioviug rov uyaoTÜrov^) TTuaxa, oti ) v^s-

TSQutg sv^utg xuTWQd-coS'Ti xat tovto t6 /isQog, coare navxug

Tovg €v Tt] sMu udsXfßOvg'^) lovg fiSTU twv 'lovSatwv

TO TTOOTSQOv jvotovvTug (TvfKfWvcog ^P(o/iuioig xat rj^Tv xal

näaiv Totg e§ uQ^awv ^ledr ^fiuiv (fvläirovGi to nuffxf^

1) Eusebius de vita Constantini IV, 14 cog ofj,o(fwvov fisu xga-

TJJffßt TTjv niartv , xfig ccorrjQiov J' ioQTtjs tou avxov nagd roig

Ttaaiv öjuoloyrj&ijucu y.cuQÖy h.vQovxo J" n^rj xal iv yQcc(fji (5"«

vnocrj/utKÖGfcog t/.ÜGxov xü xoit'rj ötdoyi^iiva- 0)V S^ TiQaxd^^vxoiv

Stviigav invxr^v viv.qv ngacO^ca tlnwy ßuadivg xuxd xov iij(; ^x-

xXriGiug i'ji^Q^^ 1 i^niviniov tOQxriv xm O^tw avvtxilti.

2) Bei Sokrates KG. 1, 9, Tlieodoret KG. 1, 9.

3) Bei Solirates KG. I, 9, Theodoret KG. 1, 10, Eusebius vita

Coristautiiii 111, 18. 19.

4) Tlieoduret v^ks. 5) Theodorel add. rjuöiu,

6) Theodoret add. xaig. 1) Theodoret: xovgxni ^«mg clSiltpovg.
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sx Tov 6svQo uysiv ^). Entspricht es der Stellung der

römischen Kirche in der römischen Reichskirche über-

haupt, dass sie hier ausdrücklich erwähnt wird, so

scheint es doch auch eine besondre Auszeichnung der

alexandrinischen Kirche als der zweiten Hauptstütze der

nunmehr ökumenischen Gewohnheit zu sein , dass die Sy-

node zu Nicäa ihre Entscheidung über die Paschafeier den

»Alexandrinern ausdrücküch meldete. Dieselbe Entschei-

dung hat Kaiser Constantin in einem eigenen Schreiben

(bei Eusebius) auch allen nicht auf der Synode vertre-

tenen Gemeinden angezeigt.

"Evd-a xul TCBol Tijg tov nücxu ayitOTurtjg ^fxsoag^) y8-

vofisvTjg t,TjTrjasioq, edo'^e xotvjj
y'^'^-'^l^rt

'^-(^^f^Q ^^X^^^j ^^*

fx/üg ^/xeoag TTuvrug rovg unavTu^ov innsXstv' xi yao

rißiv y.dXXior, tC Ös csuvotsqov fjTruo'^ai övrijasrai tov

TTjv soQTTjv TuvTTiv, TTUO Tjg Tug Tijg äd-avacCag slXij^a/isv

eXTridug^), [iiä Tu^et xul (puveoM Xöyio naou ttüctiv

udiuTTTiOTwg (pvXuTTsad-at ; y.ul ttomtov f.dv uru^iov edo'^sv

eJvui , r^v uyicoTUTTjv 6y.sh'rjv eooTr;%' tT} tojv IovÖuimv

STTo fievovg awr^d-sin nXr^oovv, o'i rag lavTWV ;f£t-

Qug ud^sniTCp TrXrjixfxsXij/jiaTc ^odravTsg, shoTtog xdg xpv^ug

Ol fXlUOol TVCpXwTTOVGlV s'^SCTl J'«0 ,
TOV SXSIVWV

ed-ovg*) u7ioßXT]d-6VTog, uXr^d^scTsna Tu^si , ijv ex

TiQioTTig TOV Ttdd-ovg rjiitoug li^Qi'') i^ov ttuqov-

Tog €cp vXd'^af.t,sv, y.ul inl Tovg [xeXXoriag ulcövag ttjv

1) TlieodoiL't : tovg rö TiQoTfQoy /xt] noiovvraq cvfKftoya 'Pco-

/uai'oig y.at vutu xat nccai Toig i^ cixtjg (fwkc'movai t6 nmxt^ i*

tov ötVQO fi(&^ v/uwf äytiv.

2) Theodor. «yiwTKT)?? TotJ nüaxn rj/u^Qctg.

3) Sokrati's u. Tlieodorct : T^t' — ilm'i^a.

4) Die falsche LA. td-yovg tiiidet sitli aiicli bei Sokrates und

Theodoret.

5) Sokrates u. Theodoret /ut^Qi-
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T^? STTirr^OTJcsiog ruvrrjg (ni/jb7TX^Q(a(f/v sxrsivscrd^ai ^) ' iirj-

dev ToCvvv SCTO) rjfj^lv^) xoivov fisrä rov ax^i-
ffTOV TIOV ^lovduiMV OX^OV slXlj(pUflSV yUQ ^) TTUQa

Tov (XCOTiJQog odov eTsqav*)- TtQoxsiTai^) d'Qo/iog t^ Isqw-

jaTt] Tjixwv 9-QrjG-Asia aal v6fi//j,og aal ttqsttcov ^) ' roviov

ffvfiq)0Jvwg uvTiXa/ußuvönsvoi , r^g ultrxQäg^) sxsivrjg sav-

Tovg avvsiäijcrewg (xnoGndaco^isv^ äösXtfol TifiicoTaroi' lari

yao wg dXrjd-wg UTonioruTOv^ IxsCvovg avxstv , wg uqu TtuQ-

sxTog TTJq avTMv diöaaxaXCag tuvtu (pvXuTTSiv ovx sTrjfisv^)

iy.avoi' tC de (pQovstv oqS-ov sxstvoi^) ^vvijffovTai, o'l

[jbsru TTjv 'AvQioxTovmv TS xui narooxTOViav *") sxeivrjv

S'AGiävxsg TMV (pQSViov, uyovxai ov Xoyi(rfiio rivt, «A/L'

OQfi^ äxazucx^T^o} , OTTOi d' av ") uvrovg rj s^tpvTog uvtmv

äyuyri ixavCw exsldsv ovv^^) roivvv xav tovtw reo fisQSc

jriv uXijd-siav oi'x OQCoaev, (i)g drj xara t6 nXetcrov '^)

uvrovg TtXuvoj/jLSvovg xrjg **) 7tQ0Gr]X0ii(Tr,q snavoQd-töaswg

Tiö^^) avTiü ST st dsi'rsoov ro jrucrx"' STrirsXsiv
Tivog^^) x^Q^^ rovToig ejro/tf^«, ovg ösiv^i' nXdvrjv voffsiv

w/ioX6yr]Tat"); ösvtsqov yuQ rw evl^^) sviavxM ovx
av TTOxe TToieiv u v s'io fisS-u ^^)' dXX^ sl xal xavxa

I) Sokr. u. Theod. tyyipBG&ai. 2) Sokr. v/xlv.

3) yaQ fehlt bei Sokr.

4) Sokr. u. Theod. ixtQctv oSöv. 5) Sokr. add. yäg.

6) Theod. y.ai nQ^nwuxai pö^i/nog. 7) Sokr. l'/^p«?.

8) Sokr. ^fxfy. 9) Sokr. ixtlvoi 6q(^öv.

10) T£ xal naxQoxToviav fehlt bei Sokr. u. Theodoret.

II) Sokr, oTioi UV , Theod. onov äv.

Yl) olv fehlt bei Sokr. u. Theod.

13) Sokr. u. Theod. w? au xktk tiIeIgtov.

14) Sokr. u. Theod. avxl xijg. 15) Sokr. u. Theod. iy tw.

16) Sokr. u. Theod. iivog ovv.

17) Sokr. u. Theod. ot — w/uoköytiPTai,.

18) Sokr. öfvtSQÖi' ys t6 näß-^a iu fVt , Theod. dsvrsooy yao
3 e

I. 71. (. t.

19) Sokr. uyg'^w/ueO'« , Theod. dye'^oi/^e&a.
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fj,^
7TOOVX61TO y uXXu Stj ') TtjV V/X6TSQUV uy^lVOCUV S^^O'^V

xal öiu Gnovdr^q xal di Sv^tig e/Jiv ttuvtots , sv /iTjösfiia')

t6 y.ad-aQ6v jrjg v/iSTsgag tpv^^g xoivcovsiv doxeiv ') uv-

d-QOJTiiov e'd^eci Truyxdy.iov ivQog rovToig xuxsivo nuQsari

ffvvoQuv, log SV tt;Xcxovtü) TiQu-y/xuri xul Toiuviiß*) &Q7]->

axeiag soottJ öiacpMvCav cio^scv ^) ecnlv dS-6/j,tTov fxia-»

yaQ eoQT^v ^) xrv Tijg tjfiSTSQug skev&sgiug tj/isquv^ tovt-

sari T'^v Tov uytWTurov nad'ovg^ o TjfiSTSQog tiuqs-

dcüxs cwtiJq, xul'') [jbCav sivui r^v xad-oXixrjv uvtov ex-

xXrjciuv ßsßovkt]Tai , rjg sl xul tu [iuXigxu elg 7io7.Xovg^)

xul diuffjOQOvg TOTTOvg rä jiieQf] öifjOTjTut, uXX' ofiotg tvl

7iV8i>ixuriy Tovrecrt tw dsico ßovXijfiuTi d^uXTvezui' Xoyt-

Guffd^o) J' ^ r7]g vfiSTeoug OGtorrjTog uyyCvoiu^ oncog sctI

daivov TS xul uTTQSTceg^ xutu Tug uuxug rj/nsQug hsQovg

fisv TUig vrjaTsiatg GxoXüt,scv ^ STSQOvg ös ffvfnroGiu

avvTsXttv^) xul /xsTu Tug TOV 7TUG)(u fj /j, s Q u g uXXovg

fiiv SV eoQTuig xul uvsgsgiv e^STu^eaü'ui
.,

uXXovg de ruig

MQiG/iievuig exöedöcd-uc vrjaTsCaig' diu tovto yovv Ttjg

7iQOG7]xovGf;g sjiuvoQ&coaewg tvj^siv xul rrQog fxiuv öiutv-

jTioffiv uyecd^ui tovto rj dsiu tcqovoiu ßovXsTut , w^ eywy

unuvTug tjyovjnui awoqäv.

"Od^ev STtsiörj Tovd^ *") ovTiog STTuvogd-ovcd-uc TiQoarj-

x£v, wg /iiTjdev (xstu tov twv ttutqoxtovcov ts xul xvqio-

XTOViov IxsCvwv ed'ovg ") sivui xoivöv '''), eaii öe ") Tu^ig

1) äXXä äri fühlt bei Sokr. u. Theod.
^

2) Sokr. u. Theod. Iv fxriSivog o/uotöitjri.

3) Sokr. 7] 6oxHV. 4) Theodor. Totuvti]^. '

5) Sokr. u. Tlieod. vnaQXdv. 6) Sokr. u. Theod. ,<</«»' yftp »j,«?»',

7) y.al fehlt bei Sokr. n. Tlieod. 8) Sokr. u. Theod. nollovg t(.

9) Sokr. Ttktiy. 10) Sokr. u. Theod. tovto.

11) Auch hier ist i'S^yovs fiilsche LA , aucii bei Sokr.

12) Theod. /ufTcc jcUy nuiQoy^xövwv xni xvqioxxövwv ixilvtav

tlvca fj/utv xoiVÖv,

i'6) Sokr. u, Theod. Tf.
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svitQenTJg^ rjv näcui ul *) twv dviinwv ze ical fisctjfxßgt-

viov xul uQXTiüODV Ttjg olxovfjbavTjg fieowv TVUQacpvXdTTOvffiv

ixxXrjciui ^) xaC Tivsg iu)v xaru irjv hwav Tonwv, rov-

Tov ^) bvsxsv snl Tov TcuQovTog xuXiog S'/^eiv unavxeg ^y^~

ffuvTO ' xul avrog ds Trj vfj,STaQa ayyivoCa ageceiv vns-

cyofjur])', 'iv OTTso ()'
*) av xuxa xtjv rtov ') Po}fj,aiiov tto-

Xiv Tf xal ^AcpQixrjV 1 IxaXCav ts^) anaaavy Al'yvTtxov,

^iravtav^), FaXXiug, Boexxavviug, yiißvag^)^ oXtjv "^EX-

Xaöu ^)
, ^Aaiavrjv is dioixrjGiv xul JIovxix'^v xal KiXt-

xiav jjLia xat (TvfKfiovw (pvXazxsxai
) yvwurj , ucfisvtog

xovxo xal 7] v/jlsxsqu ngoGÖe^rjai (Tvvscrtg , Xoyi^ofisvt] wg

OV fJLOVOV TtXsitOV SGxlv XCOV XaXU XOlig TtQOSlQTJ/XSVOVg

xoTtovg exxX7]anov uQid^ixog, dXXu xal w^ xovxo fiuXicxa

xoivrj TTuvxug oGiwxaxov SGxi ßovXsa&at, ottsq xal b

uxQißrjg Xöyog ujiatxeiv öoxsT^^), xal ovdsfxiav fisxa

xtjg^Iovdutiüv STitoQXiag sx^iv^^) xoivwviav 'Iva

Jfi x6 xs(puXuio}diaxeQOV ^^) Gvvxoficog sI'ttco^ xoivrj ndvx(av

rjQsas xoiasiy xrjv aytwxdxTjV xov Ttdcrya eoQxrjv [iia xal

xrj avxrj rjiieQa o'vvxsXeiad'at ' ovöe yuQ nqsnei ev xo-

ffavxr] uyioxrjxi stvai xivu 6ia(poQdv , xal xdXXiaxov }*)

STtsffd^ai rrj yvw^i] xavxr]^ ev i] ovdsfiia effxl '^) dXXoTQiag

TxXdvrjg xal a^aQxrjfiaxog srnfii'^ia.

1) Sokr. änaaai, Tlieod. anacai al.

2) Sokr. cci ixxlrjffiai. 3) Sokr. u. Theodoret cjy.

4) S' fehlt bei Sokr. 5) tw;/ fehlt bei Sokr. u. Theod.

6) Sokr. u. Tlieod. ^Itakiav rs xat l4(pQixrjy.

7) Sokr. 'lanaficcg ^ Theod. Znaviag.

8) Sokr. Ai^vr\v. 9) Theod. tiiv 'EUääa.

10) Sokr. u. Theod. (fvXärtrjxai.

11) Sokr. anaiitlv doxtl Xöyog ^ Theod. "koyidfxöq.

12) Theod. *;^tt.

13) Sokr. 11. Tlieod. xtifaXauaSiaxaxov.

14) Sokr. xäXliov. 15) Sokr. taxm^ Theod. iaxlv.
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Kaiser Constantin hielt es also auch nach dem Be-

schluss der Synode zu Nicäa, dass diejenigen Christen,

welche das Pascha bisher mit den Juden gefeiert hatten,

der römisclien Gewohnheit folgen sollten , immer noch für

nöthig, die auf der Synode nicht vertretenen Gemeinden

zur Unterlassung der jüdischen Feier eindringlich zu er-

mahnen. Das Christenthum soll mit dem verhassten Hau-

fen der Juden auch nicht das Geringste gemein haben.

Wie sehr dieselben im Irrthum sind , kann man ja dar-

aus sehen, dass sie in einem und demselben Jahre zwei-

mal Pascha feiern *). Es ist ferner ein ärgerlicher An-

stoss , wenn in der Einen katholischen Kirche ein sol-

cher Zwiespalt stattfindet, dass die Einen noch fasten,

während die Andern Gastmähler halten und dass nach

den Festtagen des Pascha die Einen in festlicher Freude er-

funden werden , die Andern dem verordneten Fasten {raig

ibgiff/usvaig vrjffTsiuig) ergeben sind. Das Fasten , wei-

ches der Paschafeier vorherging, und die Festfreude, wel-

che ihr nachfolgte, sollen also zeitlich zusammenfallen.

Das geschieht, wenn man den heiligsten Pascha -Tag,

mit Beseitigung der jüdischen Gewohnheit, nach jener

richtigem Ordnung feiert, welche die römisch -alexandri-

nische Gewohnheit vom ersten Tage des Leidens an bis

zur Gegenwart beobachtet hat {uXt]&eaisQa tu^si^ r^v ex

TtQOJTr^g rov nud'ovg r^^eoag u^^qi jov nuoovTog eg)vXu§a-

fisv)i nach jener andern, ebensowohl gesetzlichen als

geziemenden \Veise, welche man von dem Erlöser über-

1) Hiermit ist sachlich nicht mehr gesagt, als was wir schon

von A.natolius und aus den Verhandlungen des Petrus von Alexan-

drien mit Tricenlius wissen, dnss das jüdische Pascha öfter vor

die Tagundnaclitgleichf des Frühlings, also in dasselbe Jahr (von

einer Tagundnachtgleiche zur andern gerechnet) zweimal fiel.
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liefert erhalten hat. Man richte sich also gern nach je-

ner Gewohnheit, welche zwar im Morgenlande erst einige

Anhänger hat, aber in sämmtlichen Kirchen des Abend-

landes, des Nordens und des Südens beobachtet wird.

Die Kirchen der Stadt Rom, von ganz Italien und Africa,

Spanien, Gallien, Britannien, Libyen, ganz Hellas, Pon-

tus, ja auch von Asien und Cilicien, welche Constantin

nach der Unterschrift des Synodal -Beschlusses bereits

mitzählt, machen ja die weit überwiegende Mehrheit der

Christenheit aus, welcher man sich in der Feier des hei-

ligen Pascha -Festes zu fügen hat. Davon, dass die

Quartodecimaner Kleinasiens in hochchristlicher Weise den

14. Nisan als den Tag des Erlösungsopfers gefeiert haben

sollten, weiss also Kaiser Constantin gar nichts. Die

quartodecimanische Paschafeier gilt ihm nur als Anschluss

an die jüdische Gewohnheit, und die Bedeutung des Lei-

dens Jesu wird nur in der vom Tage des Leidens her

bis zur Gegenwart fortgesetzten römischen Festsilte (i}v

sx irowTtjg xov nud-ovq tjixsQug a^Qi rov naoovTog sytv-

Xa^a/.t6v), in diesem Feste rov äymxdrov ndS-ovg, von

welchem wir wegen der mit ihm verbundenen Auferste-

hungsfeier auch rag vtjg ud-avaaCag £lXijg)Ufi£v ilTtCöag

empfangen haben, bestimmt hervorgehoben, wogegen die

quartodecimanische Feier sich von der Gewohnheit der

Mörder des Herrn noch nicht losgerissen hat. Wie wäre

diese Darstellung aber nur mögUch gewesen, wenn

der Quartodecimanismus Asiens gerade die Hochfeier des

Erlösungsopfers vor der römischen Festsitte voraus ge-

habt hätte! Dem unbefangenen Sinne kann die Darstel-

lung des Constantinus nur das jüdisch- christliche Wesen

der quartodecimanischen Paschafeier bestätigen. Dieselbe

stellt den Grundunterschied der beiden Gewohnheiten nur

noch heller in das Licht, namentlich wo Constantin das
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Unpassende hervorhebt, x«r« rag avTug ^fisQug etsgovg

fiiv Tuig vt]GTsCaig G^oXd^siv , sisoovg äe ffvfnroaiu

avvTsXsTVf yal fiSTu läg tov Tiua^a Tj/xsoag uXXovg fisr

ev soQxaig xul uvscsacv 8^6Tu^s(r&ai , äXXovg ds

raig wQifffxsvai g ex^sdocd'ai VT/ffreiuig. Diese Stelle

wird ganz falsch verstanden , wenn man nicht von der

Thatsache ausgeht, dass das jüdische Paschafest, wel-

ches die Qiiartodecimaner mitfeierten , niemals später,

meistentheils früher als das ndcxa cnanQuoifiov und

ävaaiaffifiov der römisch -alexandrinischen Sitte gefeiert

ward. Die vorhergehenden Fasten , welche noch fort-

dauern, während Andre bereits Gastmähler halten, kön-

nen also nur die Fasten der Quadragesima und der

grossen Pascha -Woche in der abendländischen Gewohn-

heit sein, in welche seit dem 14. Nisan die Mahlzeiten

der Quartodecimaner hineinfielen. Selbst dann, wenn

der jüdische 14. Nisan mit dem Leidens -Freitag der

römisch- alexandrinischen Gewohnheit zusammentraf, trat

ja für die Quartodecimaner schon die Festfreude ein, wäh-

rend die Anhänger der andern Festsitte noch fasteten

Und wenn nun die Pascha-Tage der Quartodecimaner *)

vorüber waren , so bestand für die Mehrheit der Christen-

heit das ,, verordnete" Fasten meistentheils noch fort,

1) Die Tage des Pascha können sich der Sache lialber nicht,

etwa auf das näexn GTnvoa'xji/uoi' und äyaGTc'iGiuov der Abend-

länder, sondern nur auf die Tage des Pascha nii<l des Ungesäuer-

ten (vom 14. bis zum 21. Nisan) nacli jüdischer ßerecliimng bezie-

hen. Darauf, dass die quarlodecimanisehe Pascliafeier der ökume-

nischen vorherging, weis't ja schon der Name der Protopasciiiten

hin, vgl. die Homilie des Chrysostomus (Opp. T. I
, p. fiOti sq.)

llg lovg TM ngiÖTce näa-j^a yrjdTCvovrag. Die richtige Krkh'iruug

unsrer Stelle hat schon R <• 1 1 b e r g in seiner .Abhandlung über den

Paschastreit der alten Kirclie S. 106 gegeben.
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während jene sich schon den Festtagen und Schweißereien

der Pentekoste-Zeit ergaben. Der Anstoss des christh-

chen Kaisers kommt also im Grunde nur darauf hinaus,

dass die verordnete Fastenzeit, welche die Mehrheit der

christlichen Kirche beobachtete, durch die Festfreude,

welcher sich die abweichenden Asiaten mit dem 14. Nisan

ergaben, gestört ward. Was erst nach und nach die

Gewohnheit der kirchlichen Mehrheit geworden war, wird

hier schon ohne alle Rücksicht auf den urapostolischen,

namentlich johanneischen Ursprung der asiatischen Fest-

sitte in acht katholischer Weise für die uralte , vom Lei-

dens- Tage an ohne Unterbrechung überlieferte Sitte aus-

gegeben. Die bereits so ziemlich erreichte universalitas

wird , um mit Vincentius von Lirinum ') zu reden , auch

mit dem Ansehen der antiquitas und consensio ausgestattet.

Nach diesen Schriftstücken kann diejenige Fassung

des Beschlusses der nicänischen Synode über die christ-

liche Paschafeier, welche der Benedictiner J. B. Pitra

zwischen den Sammlungen der kirchlichen Kanones durch

den Patriarchen Johannes von Constantinopel aufgefunden

und für die ächte erklärt hat^), welche aber in der That

nur eine spätere Fassung des nicänischen Kanons zu sein

scheint, jedenfalls nichts Neues bringen. Sie lautet:

Ttjg äyiag cwodov jtjg sv Nixata ttsqI rov ayCov

TTucxa' 7r£Ttoay.rai de ovriog ru dö'^avxa ttüci roig sv rrj

iSQa ffvvodip GvvsXd^ovmv, sv ruig ijfisgaig rov dsoffs-

ßovg xal fisydXov Kovgtuvtivov , hg ov [lovov avv^yuys rovg

TTQoyeyQufi/jievovg STtiffxonovg slg xaviov^ slg^vrjv noiov-

fiEvog TW f^r£f Tj[xMv' uXXa yaQ xal cofnraQoiv r7j tov-

Ttov ofitjyvQsi avv£^STut,si T« aviKpäqovia iij xa&oXixrj

1) Commonitorium c. 3.

2) Spicilegiura Solesmense Tom. IV (Pariaiis 1858) p. 540 sq.
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sxxXrjffia^)* eneiörj xoCvvv ^ e'^STu^Ofisvov zov TigayfiuTog

Ttsql Tov 6etv av/i^cüvcog aysiv xo TTttö";^« unaffav rrjv vn

ovoavov r^voadr^ r« zoiu fJ'SQr] T'^g olxovfiivrjg

co/x^wvwg Tcoiovvia PcofMuloig xul AXs^avÖQSvGiv ^ %v de

xul fiovov xXifi,u TTJg avur oXrj g uficptaßrjTOvv

f Jo|£, Ttucrrjg ^t]T^Gsü)g nsQiaiQsd'siarjg xul uvriXoyiug,

ovTwg uy£iv xul Tovg ädeXtpohg Tovg sv r jj avuToXrj,

wff uyovffiv '^Pw/xutoc xal ^AXe^uvdostg xul ot Xontol ndv-

TSg, TiQog zo Tiuviag iv fiiu tj^squ ofiotpuivbig uvuTrs/iTreiv

Tag svj^ug tj; uyia rjnioa tov Trac;^«* xul vnäyquxpuv ot,

xrjg uvuToXrjg tSf SiurpwvovvTsg irQog uXXr'Xovg.

Wann auch diese Fassung entstanden sei
,

jedenfalls

legt sie durch Erwähnung der Kirchen von Rom und

Alexandrien die Frage nahe, wie die Synode zu Nicäa

die Berechnung und Ansagung des christlichen Pascha-

festes angeordnet hat. Auf keinen Fall hat die erste öku-

menische Synode ganz so verfügt, wie die Synode zu

Arelate, welche im J. 314 den römischen Bischof er-

mächtigte, die Feier des christlichen Pascha überall an-

zusagen (s. oben S. 357 Anm. 1.). Cyrill von Alexandrien

durfte in seinem Prologus paschalis sagen: Sanctorum to-

lius orbis synodi consolalione decretum est, ut, quoniam

apud Alexandriam talis esset reperta ecclesia, quae in

huius scienlia clareret, quota Calend. vel Iduum, quota

luna Pascha debeat celebrari ,
per singulos annos Roma-

nac ecclesiae litteris intimaret, unde apostohca auctori-

tate universalis ecclesia per totum orbem diffinitam Pa-

schae diem sine ulla disputatione cognosceret. Die eigent-

liche Berechnung des christlichen Pascha sollte also der

Kirche von Alexandrien obliegen , nur die allgemeine Be-

1) Alles dieses koiinli- offonbar erst in weil späterer Zeit ge-

sagt werden.
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kannlmachung der Kirche von Rom. Wirklich wird sie

selbst durch den römischen Bischof Leo I. den Grossen

bestätig-t, welcher in seinem Briefe an Kaiser Marcian

sagt : Stiiduerunt itaque sancli patres (offenbar zu Nicäa)

occasionem huius erroris auferre, omnem hanc curam
Alexandrino episcopo deleganles (quoniam apud Aegyptios

huius supputationis antiquitus tradita esse videbatur pe-

ritia), per quem quotannis dies praedictae solemnitatis

sedi apostolicae indicaretur, cuius scriptis ad longinquio-

res ecclesias indicium generale percurreret *). Somit

scheint die Synode zu Nicäa der römischen Kirche nur

die äussere Ehre der Bekanntmachung-, dagegen der

alexandrinischen Kirche die wirkliche Bestimmung- der

Festzeit zuerkannt zu haben. Thatsächlich hat sie dem
19 jährigen Pascha - Cyklus der Alexandriner, welchen

Eusebius von Cäsarea verbessert haben soll ^) , den Vor-

zug vor dem 84 jährigen Cyklus der Lateiner gegeben.

Sie konnte es aber nicht verhindern , dass die römische

Kirche an ihrem einmal festgestellten Kanon festhielt, dass

also die beiden Vorörter der ökumenischen Paschafeier

schon in dem nächsten Jahre 326, dann 330, 333, 340,

341, 343 in den Tagen der Feier mehr oder weniger von

einander abwichen. Die Synode zu Sardika im J. 343

musste daher, wie wir aus den von Larsow heraus-

gegebenen Festbriefen des Athanasius erfahren , für die

nächsten 50 Jahre eine Vereinbarung zwischen diesen bei-

den Hauplkirchen versuchen ^). Allein die beiden Oster-

1) Epi. 121 (94) , T. I
, p. 1228. ed. ßallerin.

2) Vgl. Hierouymus de vir. illustr. c. 61 (s. o, S. 333, Anm. 2)

uad Beda de temporum ratioue c. 42, dazu Ideler Handb. d.

Chronol. II, S. 232 f.

3) Vgl. Hefele Conciliengeschichte I, S. 583 f.

H i I g e II f el (I , l'aschastreit der alten Kirche. 24
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Cyklen gingen doch wie zwei verschiedene Uhrwerke,

welche immer wieder von einander abweichen und erst

gleich gestellt werden müssen . neben einander her. Im

Jahre 387 feierten die Römer das Osterfest (am 21. März)

gar volle 5 Wochen früher als die Alexandriner (am

25. April), nach welchen sich damals selbst die Kirche

von Mailand richtete '). Theophilas von Alexandrien ver-

fassle daher, auf Anregung des Kaisers Theodosins d.

Gr. eine Ostertafel, deren Vorwort uns noch erhalten

ist*). Diese Ostertafel hat Cyrill von Alexandrien in einer

Ostertafel für 95 Jahre (von 436— 531) d. h. für 5 En-

neakaidekaeteriden abgekürzt , von welcher uns ausser

dem Prolog noch ein Stück erhalten ist '). Im J. 444

wollten die Römer das Osterfest wieder einen Monat frü-

her als die Alexandriner (am 23. April) feiern; aber Papst

Leo d. Gr. ward durch die Gründe des Cyrill von Alexan-

drien und des Paschasinus von Lilybäum bewogen , die

alexandrinische Berechnung anzunehmen. Seitdem hat die

römische Kirche den alexandrinischen Grundsätzen imn)er

mehr nachgegeben , bis endlich durch den römischen

Abt Dionysius (genannt Exiguus) die 95jährige, auf die

alexandrinische Enneakaidekaeleris gegründete Ostertafel

des Cyrill von Alexandrien um 525 fortgesetzt ward und

den alexandrinischen Grundsätzen allniälig Eingang im

Abendlande verschaffte. Am längsten haben sich die alten

lateinischen Cvklen noch auf den britischen Inseln erhal-

1) Ambiosiiis schreibt Epi. 23, 15 (bei Guericke Lelirb. d.

Christi. - kirchl. Archäologie 2. A. S. 159, Anni. 1): Seciindum Ae-

gyptios celebraluri sumus dominicam paschae. Bereits im J. 300

hatte Mailand sicli nach Alexandrien gericlilet.

2) Bei Petavius doctr. temporuin U, p. 501 sq., vgl. lile-

1er a. a. 0. II, S. 254 f.

3) Vgl. Ideler a. a. 0. 11, S. 259 f.
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ten. Alle diese Verschiedenheiten hatten jedoch eine sehr

geringe Bedeutung, da es sich nur um die Zeit, nicht

um die Art und Weise der Feier selbst handelte. Ganz

anders verhielt es sich mit der quartodecimanischen Pa-

schaleier, welche auch nach der Synode zu Nicäa nicht

sofort ausgerottet werden konnte.

Der nicänische ßeschluss über die christliche Pascha-

feier musste schon 341 durch die Synode zu Antiochien

bekräftigt werden , welche in ihrem ersten Kanon verord-

nete, dass Alle, welche sich unterstehen, das Gebot der

heiligen und grossen Synode, die zu Nicäa in Gegenwart

des frommen und gottgelieblesten Kaisers Constantin ver-

sammelt war, in Betreff des heiligen Festes des Erlö-

sungs- Pascha {tisqI Trjq aylaq togr^g rov aMTrjQuodovg

TTuGxoi) zu übertreten, von der Kirche ausgeschlossen

und verworfen sein sollen , wenn sie in ihrer Streitsucht

gegen den -trefflichen Beschluss verharren '). Kleriker,

welche auch nach dieser Verordnung noch wagen , mit

den Juden Pascha zu halten , erklärt die heilige Synode

ohne Weiteres für gelrennt aus der kirchlichen Gemein-

schaft und dehnt diese Erklärung auch auf diejenigen aus,

welche die Gemeinschaft mit ihnen fortsetzen. Diejenigen

Häresien, welche unter dem Vorwande des Erlüsungs-

Pascha die Sitte der verrätherischen Juden einschwärzen *),

werden in dem 7. Kanon der Synode zu Laodicea (um

360) als die Häresie der Tessareskaidekatiten bezeichnet,

deren Anhänger erst nach Verdammung aller Häresie,

besonders ihrer eignen frühern, durch Salbung mit dem

heil. Chrisma wieder aufgenommen werden. Ebenso setzt

1) El ^niu(voiiv (filoveixÖTfQoy iviaxäfxivoi TiQog zu xaköH^

dtdoyfiiva. Auch hier noch der stellende Vorwurf der (filoytixia.

2) Ausdruck des Athanasius , s. o. S. 355 f.

24*
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dann die zweite ökumenische Synode zu Constantinopel

381 im 7. (freilich erst später hinzugefügten) Kanon die

Tessareskaidekatiten unter die Häretiker. Es bleibt also

noch übrig, diesen von der römischen Reichskirche für

häretisch erklärten Quartodecimanismus in seinen letzten

Gestaltungen zu betrachten.

3) Der Quartodecimanismus nach der Synode

zu Nicäa.

Die Häresie der Tscfjc/.nsGxuidsxaTizai ( Quartadeci-

mani) , von welcher man nach der ökumenischen Synode

zu Nicäa reden konnte , durfte in dem grossen Werke

gegen alle Ketzereien, in dem IIuruQiov, welches Epi-

phanius seit 375 u. Z. begann, nicht fehlen 'j. Die-

selben bilden bei ihm die 50. Häresie (p. 419 sq.). Epi-

phanius leitet ihren Ursprung von den Kataphrygern und

Quintillianern , also von den Montanisten ab. Und in der

That mag bei den Montanisten Asiens der Quartodecima-

nismus besonders tief gewurzelt gewesen sein. Auch bei

diesen montanistischen Quartodecimanern findet sich gar

\

1) Der Name TiacagecxaiSixctTnai findet sich schon (2 mal)

in den einleitenden Briefen an Acacius und Pauhis : TfjiuxoGxtj (näm-

licli a'iQißig) TtaauQkGxaiötxaxlTctt, , ol tö nda/n /uiuy ^jut^jccf rot»

hovg noiovvxtg, ferner in der Iniiallsanyabe von Lib. II, Toni. 1,

p. 396 ed. Pelav. : TtaGttQiay.aiötxcniTKi , ol fx(uv ifingay

toi irovg to nc'cax« ixiflovyreg ' if 6noi\< d" rj/n^Qct iujficrj f]

T^f CfXrjvtjg JtaGa()faxui3ty.tnj]
,

^to» ii> accßßÜTM rjoi, iv xvQictxfj,

ixt(y>]V Ti vficTtvovTig xui uyQvnvovvTtg toQxüi,ovaiv. Epipiianius

liebt also von vorn lierein den Unislatul liervor, dass bei den Quar-

todecimanern ein einziger Pascha -Tag gefeiert ward, während die

Katholiker nicht bloss zwei Pascha -Tage, ein nccG[u Gxavfjt^atuoy

und ein ndax« ayaaxüaifiov , sondern auch eine ganze Pascha

-

Woche hatten.
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keine Spur von jenem Ebionismiis, durch welche man

das jüdisch-christliche Wesen des Quartodecimanismus so

gern von der Landeskirche Kleinasiens ablenken möchte.

Wie der Verfasser der Philosophumena, so stellt auch

Epiphanius seinen Quarlodecimanern im Uebrigen das

/eugniss vollkommener Rechtgläubigkeit aus '). Wir ha-

ben hier wieder die wohlbekannten Quartodecimaner mit

ihrem unmittelbaren Anschluss an die jüdische Paschafeier

vor uns , und es erinnert namentlich an ihre Beschrei-

bung durch die Philosophumena ( s. o. S. 280), wenn

Epiphanius weiter sagt: änaB, yug tov srovg [xCav ^fis-

Qav TOV TcÜG^a ot roiovxoi (p iXovs ixu) g^) ayovGt' xai-

TOiys TTSol TtuTQog xal vtov xal ayiov rrvev/jbaTog xaXwg

xal l'ffiog 6)(0VTsg , 7iQ0(pfJTag ds (^s/6fi€V0i xul utvogxo-

Xovg xal svayyski(ndg , uväcTacriv ös auQxog ofiolwg bfio-

Xoyovvxsg xul xQiaiv eaofxsvrjv xul ^tarjv amviov ttsqis-

Tisüov de u(noxvi-^oi,Tt xal avrol ov t(Z rv^ovri^ drjdsv

XeXQrjflSVOl TM QtjTM^ W SITTSV O VO/lOg OTt Ejt ixaTu-

Q UT g, og ov Ttoiijffsi t6 Tide %(* ttj rsffff aged"

xaiösxdTT] TOV /jbvvog^y Wie vergebhch Weitzel

(Passafeier S. 246) sich bemüht hat, selbst dieser Beru-

fung der Quartodecimaner auf den Gesetzesfluch eine

christliche Bedeutung abzugewinnen, muss mir selbst

Steitz*) zugeben. Es handelt sich auch hier noch bei

der Paschafeier um die bleibende oder aufgehobene Gel-

1) Haer. L, 1 : Kai oiroi, /j,ev nävta i^ovaiy tog ^ ixxlfjffia •

OipäXXovxat 6e (tno nüvxojv d"»« xo fifi rrj uy.oXov&ia xal rjj 6iSuß-

XttXtcc xov ^tOfiov TiQoffavf'xdi' , ioväa'ixotg ixt juvSoig ngodavi-

Xovxig.

2) Der stellende Vorwurf gegen die Quartodecimaner.

,3) Ganz dieselbe Verbindung der Schriftstelle 5 Mos. 27, 26

mit 4 Mos. 9, 3. 13, wie Philosophumena VIII, c, 18."

4) Theol. Stud. u. Krit. 1856 , S. 803.
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tung des Gesel/es - Buchstabens , und Epiphanius weis'l

c. 2 nicht umsonst darauf hin , dass man nach demsel-

ben Grundsatze auch die Beschneidung, den Zehnten und

die Opfer noch beobachten müsse. Noch die Schilderung

des Epiphanius, welche übrigens, wie St ei tz mit Recht

behauptet, die Darstellung der Philosophumena vor Au-

gen hat, bestätigt also das jüdisch -christliche Wesen

jenes Quartodecimanismus , welchen die sonst ganz recht-

gläubige Kirche Kleinasiens früher vertreten hatte.

Aber zeichnet Epiphanias nicht gleich darauf ganz

andre Ouartodecimaner ? Schon vorher hat er auf Innern

Unterschiede derselben hingewiesen ») , und nun fährt er gar

fort: "Etsqoi ds e'i avrwv xrjv uhijv f.uuv 7jfj,SQav uyovrsg

x«t rrjv avTTjv /nCav rjfisoav vrjcrsvovTeg , utto tojv "//xrcov

d^d^sv ITiXärov avxovai rrjv dxgißstav svor;y.€vai, ev oig

€fl(pSQ£Tai rfj TTQO OXTW X«A.«Vc)cdV ^AnOllXiMV ^) rOV ffW'

jTJoa nsTTovd^svai- xal sv sxsivt] TJj rifieqa ßovkovrat aystv

ro ndffxfi, OTtoia 6' a v efineffri ^ ts ffffa g scxa i-

dexaTtj T^g crsXi^vrjg* ol de ev rrj KumiadoxCa rr,v

avT'^v f.iiav ijfieQav Tiyv ttqo oxtw xuXavöiov ^AjcQilXioiv

ayovffi- xal ev avrotg de ütugic oi'x V rvxovffa, twv fxev

XsyovTiov TTJ reffffuQeaxaiöexuTi] rrjg (rekijvtjg twv

71 Qo oxTio xaXavöwv 'AnQiXXiwv ht de eilgofiev

uvriyourpa ex twv JTiXuxov , ev oig crj/xuivei Ttoo dexa-

TtevTe xaXuvÖMV "A-rtoiXXCm' ') ro rrd&og yeyovevai ' rd-

Xrjd^ii df, d)g ex vroXX^g dxoißetug eyriofiev , ev t;; jtqo

SexuTQiMv xuXavdidv "AjtoiXXmv i 20. März) rov CMinga

Y) K(u ovTS t(l lea ttvxoig 6oy/uari'Covffiy ov yäp 5 Uyov-

aiy oXSaGiv ov6i TtfQt xivtav Sircßfßcaovvrai.

2) Am 25. März , s. o. S. 352.

3) Am 18. Mars?, dem Tage der Frühlings -Tagundnachtgleiche

nnrb Hippolytus.
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nSTTovd-svui xaT€tX7]y)a/j,£v' rivig 6s r^ nqo ^ixa yaXav-'

öuiv IdnoiXXCoiv (23. März) Xeyovoiv l'^inscov 6s xal

ovroi Tov TTQoxsi^svov. Hiep scheinen sich ja die er-

sehnten Ouarlodecimaner endlich darzubieten , welche am
14. Nisan nicht etwa das synoptische Abschieds -Pascha-

mahl Jesu, sondern vielmehr das johanneische Erlösungs-

Opfer Christi gefeiert haben sollen. Allein bei genauerer Be-

trachtung lös't sich die Weitzel'-Sleitz'sche Ansicht auch

hier in blossen Schein auf. Epiphanius bringt freilich in

der Häresie der Tessareskaidekatiten auch solche Leute

unter, welche das Leiden Jesu an dem festen römischen

Monatstage, welchen die Acta Pilati darboten, feiern

wollten , wie es namentlich in Kappadocien der Fall war.

Diese Leute sind ja aber unmöglich Anhänger der rscca-

Qscxaidsxdrr] , an welche sie sich gar nicht mehr kehren,

und Epiphanius kann nur auf eine sehr verworrene Weise

Einigen dieser Art den Innern Widerspruch zuschreiben,

dass sie den 25. März für die TSGGuQscxuidsxunri rtjg as-

Xijv^g ausgegeben haben. Wir haben hier vielmehr Nach-

folger jenes Tricentius vor uns, welche im äussersten

Gegensatze gegen den Quarlodecimanismus von dem Mond-

laufe und von dem jüdischen Monatstage schon ganz ab-

sehen und auf Grund der Acta Pilati den 25. März als

den festen Jahrestag des Leidens Jesu mit Fasten be-

gehen wollen. B'ür den Quartodecimanisnms können die-

selben desshalb nichts beweisen , weü sie nicht von ihm,

sondern vielmehr von der römisch -alexandrinischen Ge-

wohnheit ausgegangen sind und nur den Anschluss

derselben an die jüdische Grundlage völlig abgestreift

haben. Es isl nur ein gedankenloses Verfahren des Hä-

reseologen, wenn zwei so grundverschiedene Erscheinun-

gen wie der eigentliche Quartodecimanismus und diese

Feier des Leidens Jesu am 25. März als Abweichungen
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von der Festsitte der ökumenischen Sitte in der einmal

feststehenden Häresie der Tesssareskaidekatiten ziisam-

mengefasst werden. Wenn Sleitz') den fanatischen

Ketzerbestreiter die Schilderung^ judaistischer Quartodeci-

maner , welche ihm die Philosophumena darboten , auf

die noch übrigen Anhänger der kleinasialischen Gewohn-

heil fälschlich übertragen lässt: so dürfen wir gewiss mit

weit mehr Recht behaupten , dass er hier in der fest-

stehenden Häresie der Tessareskaidekatiten eine ganz ver-

schiedene, uns zuerst an Tricentius cRtgegentretende Er-

scheinung gewaltsam untergebracht hat. Die ganze Er-

örterung des Epiphanias über die buchstäbUche Gesetzes

-

Beobachtung, über die katholische Pascha -Woche im

Gegensatz gegen die [lia ij^eoa tov ttu^xu und über den

üebelstand der jüdischen Zeilrechnung , nach welcher das

Pascha bald in Ein Jahr zweimal, bald in ein andres gar

nicht falle, trifft also nur auf die ächten, judaisirenden

Ouartodecimaner zu. Seine unklare, gewaltsame Zusam-

menfassung ward rann noch mehr verwirrt durch Phila-

ster von Brixeii (um 380 u. Z.) in dem Buche de hae-

resibus ^). Wie sehr wir uns aber vor derselben zu hüten

1) Theol. Stud. u. Krit. 1856, S. 805.

2) C. 58 (in Ouhler's Corpus haereseolog. l, p. 59sq.): Sunt

et qui de die pascliae saluberrima ambigunt, asserentes
, quarta-

decinia luna celebrandum esse pasciia, non sieut ecciesia calholica

celebral, et tnense Mortis (il. Ii. am 25. März als dem' angebli-

chen Todestage Jesu) semper celebrandum assernnt; et cum hoc

laciunl, dicni non dominicam semper cuslodiunt paschae, non com-

putantes horas et dies, sed secunda aut tertia aut quarta aut quinta

aut sexta die celebränt, et ex hoc errorc non cognoscunt diem pa-

schae Doinini nostri verani et salubrem unam, orbi Icrrarum stalu-

lam et eonfirmataui a Domino cursu numerali lunae, mensibus et

embolismis (d. h. Einschaltungen) , et cum haec non computant,

Ignorant quid celebränt. l'hilastcr hat in seinem ganzen Werke das
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haben , erhellt noch aus einer andern Erscheinung. Zu

derselben Zeit, als Einige von dem Mondlaufe und dem

jüdischen Monatslage schon ganz absehen und das Lei-

dens -Pasclia (freilich auch ohne Rücksicht auf den Wo-

chentag) an einen festen Jahrestag des römischen Kalen-

ders knüpfen wollten, ging Aerius von Sebaste (um

360) noch einen Schritt weiter, so dass er im ursprüng-

lichen Sinne des Paulus nach dem grossen Pascha -Opfer

des Erlösungstodes alle und jede besondre Paschafeier in-

nerhalb des Christenthums als ein Festhalten jüdischer

Mythen verwarf). Die ökumenische Paschafeier musste

also denselben Vorwurf eines ungeziemenden Haftens an

dem Jüdischen, welchen sie gegen den wirklichen Quar-

todecimanismus erhob , auch von der entgegengesetzten

Seite hören. Sie schien in ihrer Entfernung von der jü-

dischen Festzeit Manchem doch noch auf halbem Wege

stehen geblieben zu sein, so lange sie sich immer noch

nach der TSG'(TUQSffxutdsxuTrj Trjq asXTJvijg richtete. Daher

jener abweichende Versuch , den Todestag Jesu ohne alle

Rücksicht auf den Mondlauf an einen festen Tag des rö-

mischen Jahrs zu knüpfen. Daher aber auch jener äus-

serste Widerspruch des Aerius von Sebaste, welchem

alle und jede christliche Paschafeier als ein ungeziemen-

Panarion des Epiphanius mehr oder weniger benutzt, vgl. Maii-

'^o\d Art. Philaster in Herzog's Real-Encyklopädie n. s. w.

Bd. 11, S. 510 f.

1) Seine Lehre glebl Epiphanius Haer. LXXV, c. 3 so an

:

Eitn , <pi](rt\ Tt ^ati ro 7Tricr%cc , oneg naQ v^iiv Inn^XHim; lov-

^uixoig naliv fivO-oig TtQoaau^^eri' ov y«p )(qi^
, qriGi , x6 na-

(T^a inndtlu' tö ycp nriaxcc v^wu itv&t] XQKXrög (1 Kor. 5, 7).

In der Inhaltsangabe von Lib. 111, Tom. 1, p, 809 wird von Aerius

gesagt : vr^artvftv Si nr^nda xai TtQoffcißßaTov xkI teaffaQcxoffTiqv

x((i Tidaxa xojkvti.
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des Festhalten jüdischer Mythen und als eine Verleugnung

des von Christo ein für allemal dargebrachten Opfers er-

schien. Diese neuen Abweichungen von der ökumeni-

schen Paschafeier brachte man nun aber gar zu, gern in

der bereits geläufigen Häresie des Tessareskaidekatismus

unter. Stellt doch auch der 7. (erst später hinzugefügte)

Kanon der zweiten ökumenischen Synode zu Constanti-

nopel die Tessareskaidekatilen mit den grundverschiede-

nen Tetraditen , d. h. Aerianern , nahe genug zusam-

men *).

Weit klarer wird der Bericht des Epiphanius da, wo

er eine ganz bestimmte und gleichzeitige Erscheinung,

die Anhänger des bald nach der nicänischen Synode mit

der kathoUschen Kirche zerfallenen Audius in Mesopo-

tamien, vor Augen hat (Haer, LXX). Nachdem wir be-

reits in der Inhaltsangabe von Lib. III, Tom. 1 (p. 808)

über die Audianer erfahren haben, dass sie das Pascha

gleichzeitig mit den Juden feiern, lesen wir Haer. LXX,

c. 19 von denselben: (istu yuQ ^lovduUov ßovXovrut t6

Ttaff^a .eTriTsXsiV rovräariv m xuiqw ot lovdaioi noiovat

T« Tiao uvrotg a^v/x.a , roTS unroi yiXovstxovcri ^) i6

1) Kai tovs TtGGUQiGX(a3iy.ar(xug fix ovv TtrQttShag. [Die

bekannten Gründe für den spätem Ursprung dieses Kanons scheinen

HtM-rn Stadtpfarrer Sleitz (Art. Pascha a. a. 0. S. 159) gar

nicht bekannl zu sein]. Die Tetraditen sind nicht etwa, wie

man oft gesagt hat, nur ein andrer Name für die Tessareskaideka-

tilen . mit welchen sie hier allerdings ziemlich zusamnienfliessen,

sondc-rn vielmehr die Anhänger des Aerius von Sebaste , an wel-

chem namentlich die Verwerfung des Fastens am Mittwoch {TtTQcti;)

anslössig war. Epiphanius sagt von den Aerianern a. a. 0. : o^tv

nuQ aixolg n((pikoj(fxrjrni fxiiXXov fv y.vQKtxil vtjGxtvfiv , xiXQÜda
Sl xrci TTOoffnßßc'.Toy ioD^UiV noXläxig 6'f xai xr}v xiXQÜSu vt]-

axfvovaty , ov)(i &tG^io^ dkl' löi'n TiQOttiQ^GH , (fr]C(.

2) Der bekannte stehende Ausdruck,
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Ttdaxa aysiv. Die Andianer wollten ferner gerade die ur-

sprüngliche Paschafeier der christlichen Kirche festhalten.

Sie warfen den Katholikern vor, dem Kaiser Constantin

zu Liebe die von den Vätern überlieferte Beobachtung des

Pascha aufgegeben und den Tag verändert zu haben *),

Die Audianer werden also wohl die treuesten Anhänger

der zu Nicäa verworfenen quartodecimanischen Pascha-

feier gewesen sein und einen sichern Rückschluss auf den

ursprünglichen Quartodecimanismus der Kirche Asiens ge-

statten. Von grosser Bedeutung sind in dieser Hinsicht

die diaru^sig twv ärcoaroXiov , auf welche sich die Au-

dianer für ihre Paschafeier berufen haben. Dieselben fin-

den sich zwar in unsern apostolischen Constitutionen so,

wie sie lauten, nicht mehr. Gleichwohl ist es ganz un-

statthaft, mit WeitzeP), ein von unsern apostolischen

Constitutionen ganz verschiedenes, vermuthlich im Mor-

genlande heimisches Apokryphon anzunehmen. Die Bruch-

stücke der audianischen Jiard'isig haben fast alle ihre

verwandten Stellen in unsern Jirayatg rwv uyiiov äno-

GToXiov, und der wesentliche Unterschied besteht nur

darin, dass jene J/ara^sig eine quartodecimanische Be-

arbeitung derselben Schrift sind . welche uns in einer an-

titessareskaidekatitischen Bearbeitung erhalten worden ist.

Denn nur die gewaltsame Auslegung des Epiphanius, wel-

chem Weitzel gefolgt ist, hat den quartodecimanischen

1) A. a. 0. : 'Päßxovxiq ano KwvGXctvrivov Sik rr]p ngog rov

ßciGil^a , ffr](T(, rTQOffojnolyj^ljiau xciTttXtXoiTtccTt irjV twv itKXiQiDV

TTfot rot; 7T((G)(tt ioQTfj<; dxokov&iav y.ui t^v fjfxiQat' finrjXXä'^uxf

flg x6 yM&ijy.ov xov ßc((TiXf(»g- xiffg 6s nüXiu xuxa x6 Hdiov ifiXö-

viixov oniXoyxai, ori oxe t« yei'f'd-Xin rov Kcoyffxccvxiuov , xöxf

/ufxinoii]G(t(T&i , 'fjoi, x6 Ttäax".

2) Passafeier S. 257. so aucli Ritschi, Entstehung d. alt-

kathol. Kirche 1. A. 8.3^9. Hefele Conciliengesehichte I, S. -325.
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Sinn der audianischen Siarä'isig hinwegzuschaffen ver-

mocht *).

Das erste Bruchstück führt Epiphanius c. 10 mit fol-

genden Worten ein: To de Qtjrov, u(p ol Xa/jßdvovTsg

TTSol Tov TTuc^a y.uxcög Traoso/irjvsf'ovffiv ol TtQoeiorj'

IMSvoi, xal uyvoovvTsg sieotog vTroXufißuvovcriv OQi^ovai

yuQ SV rrj avttj diuru^ei ol uTröarokoi ^) ort '^Yfistg iirj

tpt] (p it,TjTS ^ aXXa 7t i siT€ , OTuv ol adeX^ol vfjbMV

ol ex T^g Tts o IT
fj,?j g ,

[xst^ alrdSv Ttoisirs (näm-

lich TO TKXG^a). STtlfXUQTVOOVGt XsyOVTSg OTl KUV TS

TtXavtjd'WGi, IXT] de vfjLiv /xsXsTto, Der klare Sinn

dieser Worte ist kein andrer , als dass man das Pascha

nicht erst berechnen soll, wie es bei der römisch-alexan-

drinischen Gewohnheit geschah, sondern einfach mit den

Brüdern aus der Beschneidung, den gläubigen Juden be-

gehen ,
auch wenn sie in der Zeitbestimmung irren.

D. h. man soll das Pascha zu gleicher Zeit mit den Ju-

den feiern. Epiphanius, Weitzel und Hefele hallen

sich zwar daran, dass nicht von Brüdern in der Be-

schneidung, sondern aus der Beschneidung die Rede

sei. Allein die Brüder aus der Beschneidung hielten sich

in der Paschafeier ja eben an ihre Brüder in der Be-

schneidung. Es wird also der Anschluss an die jüdische

Paschafeier, auch wenn ihre Zeitbestimmung unrichtig ist.

1) P!piplianius sagt c. 10: Eig tovto ol ccvtoI ^dvSiavol nagct-

(p^Qovffi rfiv Twv {(noarolojy ^lärn^iy, ovany jufu jolg nol-
Xotg i i> et fifp i). ^XTO) y akV ovx (iSöxiuov nuaci yitQ iv avTp

xccvoviy.y] rd'^ig ificp^Qsrat , xkI oväiv nctQaxfx^Qf^yM^*''"^

iffi 7i(ai(cog.

2) Ganz ebenso führt Epiphanius Haer. XLV, 5 mit ol anö-

arolot (paffiu fv rjj SiuTÖ^et r^ xnkovufvri aus unsern apostoli-

schen Constitutionen I, 1 an, vgl. ancli Haer. LXXX, 7: diaTÜ^Hg

rwv dniGToXtav.
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geboten, und die römisch -alexandrinische Berechnung

des Pascha,, das iprjcpi^siv im Gegensatze zu dem einfa-

chen noisiv , untersagt *). Es ist eine nichtige Ausflucht,

wenn Epiphanius nur an die beschnittenen Bischöfe in

Jerusalem denken will, an deren Paschafeier man sich

zur Zeit um kirchlicher Eintracht willen halten sollte. Es

wird hier vielmehr die judenchristUche Paschafeier den

Heidenchristen anbefohlen. So falsch auch die Auslegung

des Epiphanius ist, so müssen wir ihm doch dafür dank-

bar sein, dass er die ganz richtige Auslegung der Au-

dianer mit einigen ferneren Stellen ihrer diard'isig zu be-

streiten unternimmt. Er fährt noch c. 10 fort: e^ uvzwv

ds Twv sxstce elQt]{xsvcov QtjTtov Tj ävTi&sffig otp^rirrexat'

(pdcxovGi yuQ Ttjv dy Qvnv tav tpeQSiv, (isaa^ovrwv

TMv u'Cvfjiwv. Epiphanius sucht nachzuweisen, dass die

Erfüllung dieser Verordnung h zij rpij^o) xij axxXrjaia-

artxrj nicht immer möglich sei , weil die jüdischen d'Qvfia

öfters vor die Tagundnachtgleiche des Frühlings fallen,

und glaubt, dass auch diese Verordnung nur aus Rück-

sicht auf die kirchliche Eintracht gegeben worden sei.

Ich habe die Stelle früher ^) auf unsre apostolischen Con-

stitutionen bezogen, welche V, 19, 2 die Nachtwache

vor dem Auferstehungs- Sonntage gebieten, weil ich die

Mitte der oLt,v^a im übertragenen Sinne von der Nacht

zwischen dem 16. und 17. Nisan verstand. Allein es ist

kein Grund, die Wörthchkeit der Anführung zu bezwei-

feln oder die Mitte der ai^vnu uneigenllich zu verstehen.

Wir sehen vielmehr aus dieser Stelle, dass die Quarto-

1) la unsern apostolischen Couslitutiüiien ist die verwandte

Stelle V, 17, 1, wo der Ausdruck ipijipog gerade umgekehrt für die

jüdische ßeslimnmng des Pascha gebraucht wird.

2) Tiieol. Jahrb. 1849, S. 265.
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decimaner gleichfalls in feierlicher Nachtwache dem

Auferstehungs - Morgen entgegengingen , nur ohne alle

Rücksicht auf den Wochentag , und dass sie die Aufer-

stehung Jesu nicht nach johanneischer Zeitrechnung in

den 16. Nisan, sondern nach synoptischer in den

17. Nisan verlegten, welcher recht wohl als die Mitte der

ä^vfia (vom 14. bis zum 21. Nisanj angesehen werden

konnte. Weiler sagt Epiphanius c. 11: Xsyovffi yuo ot

avToi ditoGToXot ori "Orav sxstvoi (die Juden) svw-

^(ZvTui, vfistg V r; arsvovTsg vnao uvtwv TTSvd^eX-

rf, ort Iv rjj rjfisQa r^g sogrrjg tov Xgiarov

IcravQiaaav xal oiav avrol nevS-wci, t« u^v-

fiu £<7&iovT6g SV nixoiaiv (vgl. 2 Mos. 12, 18 nach

den LXX), v/istg eiw^stad^e. Epiphanius will diese

Verordnung auf einen ganz bestimmten und einzelnen Fall

beziehen , wenn nämlich die jüdischen Mazzot mit einem

Sonntage, diesem Freudentage der Christen, beginnen:

GvixßaCvsi de uvTOvg Iv xvoiuxfj rj^SQa ä^v/xu Xufißuvsiv

inicpOJffy.oiKTtjg yuo jr^g xvQiuxr^g ri/xSQug, dvvuvxai &vetv

t6 Ttäcxo. ^) ' fiiTU. yuQ tansQuv TTuotXd-ovzog tov außßa-

xov ov dvvavTut tQyov InnsXttv uqu yao^ uvtwv d^v-

GuvTwv^ el eyetQovTui svwyovfievoi, mZg fjfxetg ev xvoia-

xrj iTSv^ijffOfisv xal vr^aisvGOfiev , aod^ig aviwv uxovovTsg

Iv ri] diuTa^st oii 'O xaxuiv euvrov rrjv ipvxrjv ev

XV Q lux 7; InixuTÜQUTog effzi tw d-e(^^). Die au-

dianischeu dtuju'ieig haben also das Fasten am Sonntage

1) Nur auf völliger Vcrkennuiig des aus Mattli. 28, 1, Luk.

23, 54 bekannten Spracligebrauchs berulit es, wenn Weitzel a. a.

0. S. 259 erklärt: ,,wenn die Juden am Sonntag Morgen, wie

es eintreten kann, ilir Pascliamahl hallen."

2) Vgl. Conslilult. aposl. V, 20, 8 : tyoxoi yaQ ufiUQxtai taxai

o iriv xvQUiX^v vt}CTtvMf , fj/n^QCcy dvttoxüatwg ovcay.
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ausdrücklich verboten. Daraus folgt aber keineswegs,

dass sie keine Ausnahme gestaltet haben sollten , wenn

der 14. Nisan mit seiner jüdischen Pascha -Mahlzeit auf

einen Sonntag fiel. Erkennt doch auch TertuUian, wel-

cher sonst das Fasten am Sabbat grundsätzlich verwirft,

das Fasten am Pascha - Sabbat vollkommen an ( s. o.

S. 313, Anm. 2). Diese apostolische Verordnung der Au-

dianer, von welcher sich in unsern apostolischen Consti-

tutionen, namentlich wegen der eigenthümlichen Trauer

über die Juden , noch merkwürdige Anklänge erhalten

haben *) , lässt uns überhaupt einen liefen Blick in das

Wesen der quarlodecimanischen Paschafeier Ihuii. Diese

wird als ein üebergang vom Schmausen znm Fasten,

welches durch den Genuss des Ungesäuerten ausgedrückt

wird (vgl. 5 Mos. 16, 3), aufgefasst, und der Wende-

punct ist offenbar die Pascha -Mahlzeit, welche einerseits

noch zum Schmausen , andrerseits wegen des Genusses

des Ungesäuerten und der biltern Kräuter schon zum Fa-

sten gerechnet werden kann. Dagegen soll die christ-

liche Paschafeier, ungeachtet ihres zeillichen Zusammen-

1) Vgl. CoustituU. apost. V, 15, 1. 2: na^ri'^yHXtv ovv riuiv

uvTog y)](jTtveiy tag f'| ^/nfQag ravtag ( die Tage der Pascha-

woche) 6id xr^v Tctjy *Iov6aiojv ^vGaißeutu xal nagavo/xlav ^ nsy-
d'tty ttv T ovg y.ai o Sv Q tc d^ai- ntiQaxtXtvaäfxevog int r ^
änaikeiK aixbiv y.at ytJp amog avtoig intSäy.QVGtv ^ dyyorj-

aitfft Toy xaiQoy r^f imaxoxfig avriSy (Luk. 19, 41 f.)' nTQÜäa

äs xal naQaaxivf)y nQoaha^sy rj/uly y/janvity, rtjy filv 6ttt t^y

7iQo6oaiav , rrjy 6e Jt« tö nü&og. — iy avx^ ydg axnwy xfi

ioQxrj XKXfffxoy x6y xvqiov (noch ganz synoptiscli) , onoDg nln-

Qwd^fj ixtlyo x6 (ft'.Gxoy Xöyioy "Ed'fyxo xd crj/xHcc ccvxcijy iv fiiao)

T>3? ioQiijg ai'Twy xal ovx ^yv(t)aay (Ps. 74, 4. 5) ' Sti ovy

Tcey &siy v716q ccvxcijy, oxi iXd^övxog xov xvqiov ovx intaxtv-

Gcty «vTw , «AA' dntGtCGayxo x^y diäacxaKay avxov , dya^i'ovg

xQlyayxtg iavxovg aaxrjQiccg.
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fallens mit der jüdischen, vom Fasten zum Schmausen,

von der Trauer zur Festtreude übergehen. Hier haben

wir jenes Fasten , welches die Quartodecimaner durch

das heilige Mahl am Abend des 14. Nisan beschlossen,

um sodann mit dem grossen Sabbat oder dem grossen

Tage der uL,v^a ihre Festfreude zu heginnen. Aber jenes

Fasten bezieht sich so wenig, wie Weitzel und Nach-

folger meinen, auf die Trauer über den Tod Jesu am
Rüsttage des Festes nach johanneischer Zeitrechnung,

dass es vielmehr bloss auf die Trauer über die Jaden

gedeutet wird , welche Jesum erst an diesem Festtage,

d. h. ganz wie die Synoptiker erzählen, erst am 15. Ni-

san, gekreuzigt haben. Wir haben hier die voll-

kommene Widerlegung jener Ansiclit, dass

der quartodeciraanischen Paschafeier Klein-

asiens, wie man namentlich aus dem Fasten

am 14. Nisan sehe, die johanneische Zeitrech-

nung des Leidens Jesu zu Grunde liege. Es be-

gegnet uns auch hier wieder jener
,,
grosse Sabbat", an

welchem Polykarp nach dem Vorbilde Jesu den Märtyrer-

tod erlitt , und jener grosse Tag des Ungesäuerten , auf

welchen die Quartodecimaner des ApoUinaris von Hierapolis

die Kreuzigung Jesu verlegten. Der Quartodecimanismus

Kleinasiens ging davon aus , dass Jesus nicht schon an

der TTuouGxsv^, sondern erst an der tj/^squ xtjg koQxrq

gekreuzigt ward. Und das, wodurch sich die jüdisch

-

christliche Paschafeier von der rein jüdischen unterschied,,

bestand ledighch in dem der Festfreude vorhergehenden

Fasten und in der Unterlassung des Genusses von Unge-

säuertem *). In den Tagen des Ungesäuerten fiel für die

1) Docli ist es walirsclieinlicli , dass die Quartodecimaner nocii

zu dieser Zeit das grosse Abendmalil (wie jedes Abeudmalil) au
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Christen
, welche sich der erworbenen Erlösung freuten,

das Trübsais -Brod hinweg, welches an die ägyptische

Knechtschaft erinnerte. Diese Tage sollten für die Chri-

sten ein Freudenfest der Erlösung sein, an wel-

chem sie ebenso wenig als am Wochentage der Aufer-

stehung fasten durften, und in dessen Mitte sie die Nacht
der Auferstehung (vom 16. auf den IT. Nisan) festlich

durchwachten.

Das ist der klare Sinn der so vielfach missverstan-

denen und schief aufgefassten „apostolischen Verordnun-

gen", auf welche sich die Audianer mit allem Rechte

berufen konnten»). Es handelt sich also freilich, wie

Abend des 14. Nisan mit ungesäuertem Brode feierten, (vgl. o.

S. 211, Anm. 2, S. 295, Anm. 1), uud dass sicli dt-r Nicht -Ge-
nuas des Ungesäuerten nur auf die gemeine Speise bezieht.

* 1) Aus dem Obigen ergiebt es sich von selbst, was von deu
bisherigen Auslegungen jener wichtigen apostolischen SipcTK^ig der

Audianer zu halten ist. G. Daniel sagt a. a. 0. p. 489: C'esl

lä le precis de cet endroit de St. Epiphane, qui prouve , comme
j'ai dit, que les Quartodeclmaus reLommencaient ä jeüner apres

leur festin Paschal , et qu'iis eelebraient la passion du Sauveur
ensuite de ce festin. Weder das Eine noch das Andre ist richtig.

Mos heim hat wenigstens den Unterschii-d der chrisliichen Pascha-

mahlzeit von den jüdischen Azymophaglen schon richligef erkannt

(de rebus Christianorum ante Constantinum M. commentarii p. 442)

:

Christian! cum Judaeis iu celebrando Paschate consentientes , laeti

et hilares eadem nocte epukim suum paschale in meinoriuin s.

coetiae u Chrinto institulae dabant, qua Judaei nioesti pane

fermento vacuo herbisque aniaris vescebantur. Sequenti vero die

quo Judaei gaudebant, iidem Christiaai ad ieiunium , luctum et la-

ciimas ad breve tempus intermissa revertebantur (?) ,
quia Ciiristus

a Judaeis eo die in crucem sublatus erat. Neander kirclienhistor.

Archiv 1823, Heft 2, S. 92) glaubte so erklären zu müssen: „Der
Verfasser der apostolischen Constitutionen betrachtet die jüdische

Paschamalilzeit, weil die Juden wegen ihres Unglaubens von der

Hilgenfeld, Paschastreit der allen Kirche. 25
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Ritschi') sagt und Steitz*) beifällig anführt, ,,bei

der Sitte der Audianer nicht um die Identität der Feier"

mit dem jüdischen Pascha, aber auch nicht etwa bloss

„um die Identität des Termines der jüdischen und der

wesentlich christlichen Paschafeier". Die christliche Pa-

schafeier soll mit einem eigenthümlichen Fasten , zwar

nicht zur Trauer über das johanneische Erlösungs - Opfer

des Todes Christi, wohl aber zur Trauer über die Ver-

stockung- und Verschuldung der Juden eröffnet werden.

Die Christen sollen sich bereits des Genusses der Mazzol

enthalten, aber nur um sich einer desto reinem Festfreude

Tlieokratie ausgesclilossen seien , als eine Tranermalilzeit und devi-

tet dahin die Exod. 12 vorgestliriebenen Gebräuche , indem er sei-

nen Gesichtspunct auf die Juden selbst überträgt. Kur die ciirist-

liche Pascliamablzeit betrachtet er als die walire Festmabizeit , we-

gen ihrer besondern Beziehung. Das, was er sagt, setzt voraus,

dass die Christen damals nicht alle Gebräuche der jüdisehen Pa-'

schamahlzeit mit beobachteten ; denn sonst würde er sich nicht so

gehässig darüber ausgedrückt haben. Er mussle auch nicht zu den

strengsten Judaisten gehören." Retlberg (a. a. 0. S. 108 f.)

bezieht das Schmausen der Juden , während die Christen fasten,

auf die gewöhnliche Nahrung der Juden , ehe das kümmerliche Pa-

schamabl eintritt , das christliche Schmausen , während die Juden

fasten, auf das christliche Pascbamahl im Gegensatz gegen die

kümmerliche jüdische Speise. Die von Mosheim behauptete Rück-

kehr der Orientalen zum Fasten werde durch die Stelle im Briefe

Constantin's widerlegt, wo sofort, während die Römer noch fasten,

bei den Orientalen schon das ly ioQraig y.cu nv^cfau' i^fTciCKjS^rei

eintritt. Hiermit ist wesentlich das Rechte getroffen, wovon ich in

den theo!. Jahrb. 1849, S. 2()5 f. ohne Grund abgewichen bin, da

ich die rjju^QU Ttjg ioQirji;, an welcher Jesus gekreuzigt ward, noch

nicht als den 15. Msui erkannt hatte. Weitzel (a, a. 0. S. 259)

sucht die unbequeme apostolische diKTu'^ig mit Unrecht als ein spä-

teres (iemisch beider Obsi'rvanzen darzustellen.

1) Entst. d. altkathid. Kirche 1. .^. S. 330, 2. A. S, 329 f.

2) Theo!. Stud. u. Kril. 138() , S. 8(»6.
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hinzugeben, in welcher das Bewusstsein der Auferste-

hung Jesu über das wehmülhige Gefühl des Abschieds-
niahls Jesu und seiner Kreuzigung vollkommen überwiegt.

In sofern unterschied sich die jüdisch -christliche Pascha-
feier, auch wenn man jene einseitige Deutung des Maz-
zot- Genusses auf sich beruhen lässt, doch immer schon
von der rein jüdischen, mit welcher sie übrigens den
Vorwurf tragen muss, öfters vor die Tagundnachtgleiche

des Frühlings, also in ein und dasselbe Jahr zweimal zu

fallen (c. II). Aber der christliche Gehalt des Festes,

die Bedeutung des Todes und der Auferstehung Christi,

trat in derjenigen Paschafeier schärfer und reiner hervor,

welche zu der jüdischen überhaupt nur ein mittelbares

und übertragenes Verhältniss festhielt '). Dem Einen Pa-

1) Sehr lichtvoll ist in dieser Hinsicht, was Epiphanius Haev.

LXX, 12 sagt: Mia yuQ ri^ina naQ ^xiivoig ^tjuiTcf naQ^

r,fiiy (ff ov fita, allu *§, ißdoutlg n IrjQ icr kt>]- Si6 y.ni

((VTog 6 vöfiog X^yti ininXiavi'MU x6 u^rjif/icrO-i ic.VTolg nnoßaroy
ivicivCiou , ('(/^oj^uoi' , Ti'Xfioi' , nno tfexäiov tov /Litji'og , y.cü tarcd

vfAiv 6iciTtTi]nrj/j.itov cl/Qi rijg TiGGaQiG/.(aä(/.ttT),g , y.cu ß-vGhcd-^

UVTO TtQOg iCTltQaV Ttj TtGGUQtGXtCldf/.Ürrj riflhQH TOV /.Itjuög^ TOVX-

iari T^? GtXijytjg (2 Mos. 12, 3 f.) • na^mirjQHrai Jf ^ fxxltjGia

äyitV T7]V ioQTTlU TOV ncCG^a, TOVXtGTl Ttjl/ ( ß(io /U('(^a Ttjl'

wfJiGuifrii' xc'.l CC71 avTbjy rwi' (tTTOGTÖXcoi' if rrj (^Kad^n (vgl.

ConstituU. Apost. V, 13. 14, 1. 18, 1), imS dtvt^Qug GaßßäTcoy,

07lt() iGrh' (lyOQCCG/XOg tov TIQOßcaoV , X«! k''.V jUtV ^V TtGGttQtGXCtl-

3tXc'(Tt} TTjg Gt).riur)g , t/7 öiVTfQii iwv Gaßßchioy fx^Gov uyixca t6

&V/Ua TOV TTQOßäTOV , iüf TE TOtTij GUßßc'cTUty , ^äv Tf TiTUQTI] GC(ß-

ßÜTCoy , ich' T« Tt^'/UTTTtj Gaßß((TO)y, t«V re 7Tf)0GaßßäT0) , iäy Tt

GaßßÜTM, Ttäv J^'l ^jUfQioy 7lQ6g TTjU TOlCCVTtjy VnÖd-tGlV l)(OVG<J)V

TrjV öioixt]Giy ovTS yocQ ^| txxcctJtxärrjg Gil^ytjg t^vi'ä:f.itd-a , ovTt

ilno ii'ÜTtjg Gikrpr^g dvvüfxtda uQ^ccGd-ca Ttjg ^ß^ofxät^og xfjg '§>](jo-

(fuyCaq xut nc'(G)(u xukov/x^urig «ymf , dXXu und (ftxcatjg i'ujg ini-

(pCOGX0VGt]g 7liVTiXai6tXÜTt]g
^

/UfGtt^OVGrjg r(~)V ovo ÖQÖUCOV , l'VXTÖg

Tf xc<i TjfxtQag. Die richtige Erklärung dieser lehrreichen Stelle

25 *
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scha-Tage mit seinem unbestimmtem Fasten entspricht

hier eine volle Pascha- Woche, deren Fasttage dem Ge-

dächtniss des Leidens Christi gewidmet sind. Und der

Auferstehungs-Tag fällt nicht mehr mitten hinein in die

7 Tage des Ungesäuerten, sondern bezeichnet den be-

deutungsvollen Wendepunct von der Fastentrauer der Pa-

scha-Woche zu der Festfreude der Pfingstzeit.

Der Quartodecimanismus war auch nach der ökume-

nischen Synode zu Nicäa so wenig ausgerottet, dass er

sogar noch neue Fortschritte machen konnte. Der Kir-

chengeschichtschreiber Sokrates erzählt KG. IV, 28 aus

der Zeit zwischen dem Tode des Athanasius, welchen er

KG. IV, 20 zwei Jahre zu frühe sv vTrarsia rQujiavov

To devTSQov xal JlQoßov, d. h. 371 u. Z., eintreten lässl,

und dem Tode Kaiser Valenlinian's I (371 u. Z. , vgl.

KG. IV, 31), dass die Novatianer in Phrygien auf

einer in dem Flecken Pazos an den Quellen des Flusses

Sangarius gehaltenen Synode zu der quartodecimanischen

Paschafeier übertraten und den ausdrücklichen Beschluss

mit welcher Haer. L, ^ zu vergleichen ist, hat Rettberg a. a. 0.

S. 102 f. begonnen. Nur war es falsch , dass dem 14. Nisan als

dem Tage der Maliizeit römischer Seits der Donnerstag entsprechen

sollte, da die Abendländer und Epiphanins vielmehr der johannei-

schen Zeitrechnung folgen, nach welcher der 14. Nisan der Freilag

der Leidenswoche ist. Auch ist der Anfang der Pascha-Woche nach

Epiphanins eigentlich nicht der vorhergehende Sonntag, die domi-

nica in ramis palniarum, sondern vielmehr der Montag, die Sfv-

j(Qa aetßßuTüiy , mit welcjier das Fasten beginnt, die christliche

»'((TfXKTij) , welchi' Epiphanins auch als Anfangsbuchstaben des Na-

mens 'Irjoovg zu würdigen weiss. Der Schlnss dieses Fastens (vf,^l.

Haer. LXXV, ']: iv juig r/ju^^jccig tov näaxK , ors nctQ" tt/Aiy /«-

jufvp(cu, äyyfiai, ^rji)0(fay(at, tv)(ccf , äyuvnvdd n xa! ytjGxthu)

ist der 15. Nisan, d. h. dir l'ascha -Sabbat , welcher zwischen der

Nachl des Todes und ihui Tage der Auferstehung in der Mitte sieht.
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fassten , sich an die jüdische Feslzeil anzuschliessen *).

Dieser Quartodecimanismus fand dann durch einen gefeier-

ten Asketen , den Sabbalius, einen bekehrten Juden, auch

in der novatianischen Hauptgemeinde zu Constantinopel

Eingang. Sabbatius war nämlich durch den Bischof Mar-

cianus , welcher seit 384 dem novatianischen Bischof Age-

lius von Constantinopel nachgefolgt war, zum Presbyter

ordinirl worden und strebte nun mit zwei gleichgesinnten

Amtsgenossen Theoktistus und Makarius, die zu Pazos in

Phrygien beschlossene jüdisch- christliche Feier des Pascha

auch in Constantinopel einzuführen *j. Marcianus bereute

1) Ueber alles dieses vgl. C. W. F. Walch's Göltingisclies

Oster -Programm vom J. 1760: Hisloria Protopaschilarnm. SoUra-

tes, welcher von der Synode zu Pazos dnrcli einen Tlieilnehmer an

derselben Kunde haben will, aber die Niclit-Betheiligung der an-

gesehensten Häupter des Novatianismus , eines Agelius von Constan-

tinopel , Maximus von Nicäa u. A. hervorhebt, sagt: xrtrd M xov

voövov rövSi (d. h. kurz vor ;>75 u. Z.) NavttTiaviov oi nf^! 4^qv-

fjiav olxovi'Tf? Tr^v ioQt^y tov 7räff)(cc /untd-icciy. Novatus (No-

vatianus) habe sich mit seinen ursprünp:iichen Anhängern noch

ganz an die römisch -abendländische Sitte gehalten: ol Je 1^ avxov

iv <t'Qvyi(} ^ncövv/uoi — — mgi tövSs tov -^qÖvov xki tjJj* iOQxrjv

TOV nciax" ixiTid^tauf ' civoSov ycig iv HäCio xai/nt], tv&ct tov

JStcyyKoiov nornjucv tlclv at nrjyaC, noirjcayres , oliyoc rivig xal

OVX iVGrj/LlOl TMV TltQl 'pQVyiCtl' NttVKXiai'WV tniGXOnoi OQOV %x-

wfqovaiv coGTf 'lovöcctov; inny]Qelv ttjQovPTas tcc cH^v/ua xal (Tvv

avToig TrjV tov nÜG)(a iniTiXtlv iOQTriV. Dieser Synodal -Beschluss

kann an sich keine grosse Bedeutung gehabt haben, stimmt aber

zu der Thatsache, dass die quartodecimanische Paschafeier, wie

Sozomenus KG. VII, 18 sagt, bei den Phrygiern und Galatern eine

Überlieferle Sitte war.

2) Sokrates sagt KG. V, 21 : ^itßßcenog ano "lovSatwv XQ'^-

(fTiauiffctg , vnö MctQXiKVov UQog TrjV tov TiQfGßvTfQov TiQoßlrjd-eig

K^iav ^ ovdkv fjTTov t
fj

lovSu'Cx y TtQoXrnpn SovXtvfiv ianov-

rfaC« , Gvr 6h tovtio xal t^s fniGxonrjg WQ^ytTO ^Qcc^aff^nf ttqog-

kc(ß(6y ovf T^s intd-v/uiag iavTov GVi/icroQag 3vo nQtcßvxiQovg
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die Ordination solcher ehrgeizigen Leute und äusserte be-

trübt, es wäre besser gewesen, auf Dornen die Hände

zu legen, als den Sabbatius und Seinesgleichen zu ordi-

niren. Er veranstaltete eine Synode zu Angaros (nach

Sozomenus : Sangaros) in Bithynien bei Helenupolis, wel-

che Cave*) um 391 ansetzt. Sabbatius erklärte hier

T'^v dia(p(oviav Ttjg loQTrjg für die Ursache seiner Betrüb-

niss, dsu' yuQ STrneXsiaS^ai utix^v, wg aul'lovdutoi stti-

TsXoZai , '/.al tog oi sv Jlui^io cnveXd^ovreg IxvnwGav. Die

versammelten Novatianer verpflichteten den Sabbatius end-

lich, die Bischofswürde niemals anzunehmen. Tov Ss

£711 TOvToig o/j,6<javTog, sxyiSQovert xuvova nsgl z^g toQ-

T^g TOV Tiuff^u, bv exdXsaar udiucpoQOv^ (prjGuvTsg

ixrj u'^ioXoyov slvui rrjv alxiav TiQog ^^cooicr^ov T^f sxxXtj-

QfoxTiCToy '/.al MccxiiQtop , r^v Xttii'OTOjuTjf^ficctp ini x^q ßacikitag

Ovcilti^rog (364— 378) xov nüayu ioQx^y iy nä^co xtö/Litj xijg fpgv-

yi'icg , wf f^ot y.cct TTQÖTfQoy i't'fifjTiu {l\', 28), Stfxi^txfiy ißovXfvfro'

xrtl nnÖTfQof fisu TTQO/.cclvfjjuaTi -/QCÖfAivog Trj uaxijati , x^g ^xy.lr,-

oiug inc(y()(Oj(jti, Xvntiad-cd Xsyioy TiQÖg rivc.g' inovoup y«p nv-

xovg fxrj ä'^iovg tivai xrjg xiav uvcxtjQtcoi' xoivioyiag ' nooicov Si

xttl (pcti'fQog lyivfxo , xia iöiav evvüytiv ßovXöfxfvog. Sozomenus

erzählt KG. VII, 18 aus der Hcrrschaflszeit VaK'iitiiiian's II. und

Theodosius l. (379 bis 392 u. Z.), dass Int xrjg nc.QovGr^g ^ytjuo-

uiag linier den Novatianeru in Hinsicht des Pascliafestes die Häresie

x(iju xnXovfxfvtav Saßßaxiavwv aufgetreten sei, weil der von Mar-

cianus ordinirte Presbyter Sabbatius nebst seinen Milpresbjtern

Tlieoiitislus und Makarius
,

gemäss der in IläCov xiöjurj unter Va-

lens (3G4 bis 378) gehaltenen Synode
,

^'^lovf u/uu xoig 'lovöai'oig

rfjv xov nücxfi iogxijp ^nix^Xtlv. Die zweite ökumenische Synode

zu Constanlinopel 381 erwähnt im 7. (aber erst später hinzugefüg-

ten) Kanon als Hacretiker "^Quai'ovg /uev xcu MctxiSovKtvovg xu)

£ u ßßiixi UV Qvg x(d Nuvaxtuvovg , rovg Xiyovxag iuvxovg xaO-n-

novg xai uotaxfQovg (I. uQiaxovg) . xai rovg Ttaac(Qfaxici6fxttxixng,

fh' ovp TtXQtcSixag xxX.

1) Scriptorum eccles. historia litiMaria Gcnev. 1705, f. 235.



3) Der Quartodecimanismus nach der Synode zu Nicäa. 391

aiag, t^v öiatpMviav rrjq soQjijg, fxrids firjv jovg sv ITd^to

ffuvax&svTug 7rQ6i(Q/f.ia rto xud^oXixtS ycavovt, yevead'ai

'

xul yuQ Tovg uo^aCovg yal Tovg eyyvg twv «TrooroAcov)

diaepwvovvTug nsQi Trxi'ztjg Ttjg sonitjg ^ y.otviov6cv rs dXX)]-

Xoig 'Aul (.itjöufidig öiarpsQSff&ac uXXcag rs y.al rovg ev rrj

ßactXevovar] Pi6jLi>j Nauuriuvovg f^itjdsjrors ?]XoXovS'rj'/svat

^lovdaioig, aXXd noiovvrug ust /.ist Iffrjusoiav ro jcua^a

fifj diay.Qivsffd^ui rrQog rovg otxsiovg t'^g Tricrsiog, rovg

IXT] TOV aVTOV TQOTTOV UlJToTg STTlTsXovVTUg JTjV TOV JtUffXUf

eoQTTjV ruviu xul zu xoiavza ttoAA« Xoycaufxevoi ooi-

^ovGt TOV aöiü(poQov ^ ojg h(prjv , tisqI tov iiaGya xayova,

l<p oi TS t'AUGTOv fjiiv y.axd r^v awij-d^siciv tjv Ix ttoo-

X^tpscog s^si TTOistv jo TTucx^i ^* ßoiiXono
^

/.irj diucpe-

oead^ai de jtoog jrjv y.otrwviav, aXXu rovg öicctpoQiog

eoQju^ovTug sivat nuXiv sv o/xovoiu jrjg sxy.Xtja'iag. Die

beiden Gewohnheiten , welche sich in der christlichen Kir-

che seit Jahrhunderlen bekämpft hatten , sollten also,

nachdem die jüdisch -christlictte in der ökumenischen Kir-

che bereits als häretisch unterdrückt war, bei den Nova-

tianern friedlich neben einander bestehen. Bei solchen-«-

Verhältnissen schloss sich auch die jüdisch -christliche

Paschafeier, deren Hauptvertreter Sabbatius war, 'etwas

mehr an die herrschende Festsitle an. Sabbatius feierte

nämlich den 14. Nisan, wenn er, wie es gewöhnlich der

Fall sein musste, vor den Leidens -Freitag- fiel, zuerst

für sich auf jüdisch -christliche Weise durch Fasten und

Mahlzeit, nahm dann aber auch noch am grossen Sabbat

der Pascha -Woche an der Nachtwache Theil, um am
nächsten Tage (dem Oster -Sonntage) die feierliche Com-

munion mit der Gemeinde zu begehen '). Es handelte

l) Sokrates fährt foit : Tov oqov Toi'fvu Tovrov tkqI Tijg iog-

jrjg tov nuG^ct TKcci" avxMU TÖtf ßfßuKod-fi'Tog , 6 yaßßdrtog toig
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sich dabei auch für Sabbalius noch keineswegs um eine

blosse Aeusserlichl^eit, sondern um eine wesentliche Sa-

che der Religion, wie wir aus dem weitern Berichte des

Sokrates erkennen: dio xui Tivsg riov uTtXovcTeQwv, xal

fidXiGxa Ol 6x T7Jg',0Qvyiag xcti FaXaTiug OQ/xw/nsvoi , vo-

fii^ovr sg £ avTov g 8x t ovr o v d txaiio &/j asffd-ai

,

e'QrjXovv ts uvtov xui ro nua^u rov Ixsivov XQonov ins-

relovv Xad^QuCwg *). Wie Polykrates von Ephesus den

heiligen Tag des 14. Nisan nicht leichtfertig behandelt

wissen wollte, wie die Quartodecimaner der Philosophu-

mena und des Epiphanius wiegen des Gesetzesfluchs an

der Beobachtung dieses Tages festhielten , so hielten noch

die Sabbatianer das acht judenchristliche ev vo/xm diy.ai-

ovad^ui (Gal, 5. 4) bei der Paschafeier aufrecht *). Wegen
dieser judenchristlichen Grundansicht konnte aber auch bei

den Novatianern das friedliche Nebeneinanderbestehen der

beiden Festsitten nicht lange dauern. Sabbatius trennte sich

unter dem Bischof Sisinnius (seit 395) von der novatiani-

schen Gemeinde wegen der Beobachtung des jüdischen

oQV.oig ^fd-fig, flnoTi 6iani(f)(ovri/j,fvri iyfvtro jj tov näa/u ioQxr\^

avTog -/.ad-' iavrdi' TiQola/xßüywp iviqßTtve {xae imitln t6

Ttäcya , wie Valesius aus Sozomenus das Aus.2:cfallene lierslelil)

Xni VVy.TiQfVOJV T ij V VSUO/UKT/ll^VtJP TOV accßßKTOv rjfiigav

intTÜ.fi mv 7i('((TXtt , Xttt Tiäkiv x
f,

i'^^s äfAU nicffi >r«T« Ttju ^x-

xlrictny GvvrjyiTo xut röiv uvarrjo^oju fiirilä/ußafif inodi Sh

TovTo int hrj nollci , vgl. Sozomenus a. a. 0.

1) Sozomenus a. a. 0. : oJf 6e tw '/Q^*'V ^^'ff^ll^os iylviTo,

TtolXovq jovg t,rjXovvTC(g Iff^f, xctt fic'cXicta 'pQvyccg xrci raXcaag.

oig nüiQiov wcJ"« rfjv iogr^v Tavrrjv IniTff.tiy.

2) Von Sabbalius sagt ancii Mattliäus Blastares im Syntagma

aipbabeticum Lit. A p. 9 (bei Routh Reliq. sacr. TU, p.47l ed. 2):

r^ ÖS TifQt To x^^Q'" 'pif-OTi/ui'n xal iovScüxtäg GttßßKTitnv ^qhto,

vrjtjTit'ny fp TOVTO) /ufTÜoi' (übergebend.'., xcci tr ceklcc nagnTrlrj-

ßltog ixtivoig ' xa&ä y( xtu oi ^aTivoi Tctvvp.
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Pascha. Als er bei einer Versammlung der Gemeinde das

Evangelium verlas, fügte er zu Luk. 22, 1: ^yyit^sv Se rj

iooi'^ Tiov u^v/ioDv rj Xeyofisv?] Tiuffxa die an die Quarlo-

decimaner der Philosophumena und des Epiphanius (s. o.

S. 280. 373) erinnernden Worte hinzu: Ini'AUTUQarog 6 e'lw

d^vfiiov ro nuGj^u Troiijaag. Er feierte also mit seinem

Anhange am 14. Nisan r^v e'i s&ovg Travwxi^a, wobei

einmal in Folge eines blinden Lärms, wie wenn Sisinnius

herandränge, an 70 Menschen umkamen^). Als sich

nun nach dem Tode des Sisinnius der Berufung zum
novalianischen Bischofsstuhl Chrysanthus durch die Flucht

vergebens zu entziehen suchte, liess sich Sabbalius, un-

eingedenk seines Eides, zum Bischof ordiniren ''). Bald

darauf ward der novatianische Gegenbischof nun aber,

wie wir aus dem Briefe des constantinopolitanischen Bi-

schofs Attikus (405—425) bei Sokrates KG. VII, 25 erfah-

ren , durch kaiserliche Verfügung nach Rhodus verbannt,

wo er gestorben ist. In diese Zeit scheinen die Verord-

nungen des Kaisers Theodosius II. (408— 450) gegen

Protopaschiten unter den Novatianern zu gehören ^). Allein

die Anhänglichkeit an Sabbatius und die von ihm ver-

tretene Paschafeier war so gross, dass sein Leichnam

nach Constantinopel geschafft ward, wo die Sabbatianer

auf seinem Grabe beteten. Der katholische Bischof Atti-

kus erzählt, dass er diese Verehrung erst durch nächt-

liche Entfernung des Leichnams verhindern konnte. So

1) Sokrates KG. VII, 5. Diese Erzählung fällt unter Honorius

und Theodosius II. (408— 423).

2) Sokrates KG. VII, 12.

3) Cod. Theodos. XVI, 1. 5. 6. In den Legg. 59. 65 (de hae-

reticis) werden die Sabbatianer ausdrücklich neben den Novatianern

genannt.
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tiefgewurzell war die quartodecimanische Paschafeier mit

ihrer ganz judenchrisllichen Grundansicht noch immer im

Morgenlande. Musste doch auch in Antiochien im J. 387

Johannes Chrysoslomus gegen die Protopaschiten predi-

gen '). Und so lange sich im Morgenlande der Grund-

satz erhielt, dass die buchstäbliche Erfüllung der altlesta-

menllichen Pascha -Gesetze nothwendige Bedingung der

Rechtfertigung sei, dass ihre Unterlassung den Fluch des

Gesetzes auf sich lade, war es vergeblich, nach dem

Vorgange des Irenäus in der Weise des Kirchengeschichl-

schreibers Sokrates (V, 22) die ganze Verschiedenheit für

eine gleichgültige Aeusserlichkeit zu erklären. Die An-

hänger der jüdisch -christlichen Paschafeier {ot <piXovvjsg

'lovduioig uy.oXoii&£cv) waren ja nach dem eigenen Zeugniss

des Sokrates *) ol öiu eoQxrjv ^ty.uuod-tivai vofii^ovrsg.

Die letzten Ausläufer des Quartodecimanismus lernen

wir aus der um 440 verfassten Kirchengeschichte des So-

zomenus (VII, 18) noch genauer kennen. Derselbe er-

wähnt ausser den eigentlichen Tessareskaidekatiten Asiens,

welche h uvrti t/J TeoaaosfryMide'/aruiu avv rotg lov-

öaioig eoQTul^ovci, o&sv cbds ovo/^iuCoviai , zuerst die

Novatianer, welche zwar gleichfalls in der Beobachtung

des 14. Nisan den Juden folgen, aber doch auch schon

den Auferstehungs- Sonntag feiern und daher ihr Pascha

meistens einige Tage nach dem jüdischen begehen. Das ist

nun freilich gerade die römisch-abendländische Einhaltung

des Wochentags der Auferstehung mit dem 14. Nisan als

blosser Oslergrenze '). Sozomenus geht sodann zu den

1) Opp. ed. xMontfaucon, Tom. 1, p. '506 sq.

2) A. a. 0. p. -JQO ed. Reading.

:]) Ol (Te N(tvnxiut/ol ri^u nvuGi t'iG iixov !]ju^Qai'

'lovStdotq 6t xut ovxoi i'novTat , /.ui tlg xttvxo xol

intxiXov-
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Montanisten seiner Zeit über, welche wirkliche Quartode-

cinianer geblieben waren , obwohl sie den jüdischen Mo-

natstag schon in einen festen Tag des römischen Jahrs

umgesetzt hatten. Die Montanisten des Sozomenus setzen

nämlich den Mondlauf schon ganz bei Seite , rechnen

jeden Monat zu 30 Tagen und fangen den ersten Monat

mit der Tagundnachtgleiche des Frühlings an, welche sie

auf den 24. März ansetzen. Ihr 14. Nisan fällt daher

immer auf den 6. April, selbst wenn dieser Tag ein Sonn-

tag ist *). Hat Sozomenus also die N«vatianer im Gan-

OiG/.dtSf/.KTlTaiq y.atdGTQ^Cf'OVffl ^ 7l).^y fl fir] Ttl)(Ol Ttj TfdffCtQfGXai-

6exuTrj T^ff ctktjytjg rj TtQiört] tov aaßßärov rjutQu avuntcovaa,

xttTÖniu yivovTcti, ttSv 'lovöccioju, oatag uv ^/ufQatg GVjußctt'rj rijy

iQXOjUfftjy xvQKty.^y vcrtgitnv TtccuQSGxaiSixuTaiag Trjg GikrjV^g.

Suzomenus sagt also von den Novalianern, bei welchen er keines-

wegs an die Sabbatianer gedacht liat , dass sie den Auferslehungs-

Tag einhalten. Es ist nun aber leicht zu sehen, dass sie, wenn

sie sich nach dem Wochf.'n-Tage richten, keine eigentlichen Qnar-

todecimaner gewesen sein und den 14. Nisan nur als Ostergrenze

beobachtet haben können. Vielleicht kam noch dazu, dass sie sich

auch in Conslantinopel nach den lateinischen Cyklen richteten. Auf
jeden Fall hat Sozomenus die Novatianer im Ganzen nur sehr ge-

waltsam mit den Tessareskaidekatiten zusammengebracht, und der

Aufschub des Festes bis zum nächsten Sonntag ist nur eine ver-

worrene Andeutung desselben Verfahrens, welches der römisch

-

abendländischen Gewohnheit zu Grunde liegt. Sozomenus giebt ei-

nen neuen Beweis , wie gern man in die gangbare Häresie der Tes-

sareskaidekatiten alles Mögliche hineinzwängte.

1) MopxciviGjcu dt , ovg Ilfnov^iTag xal 'Pgvyag ofoficel^ovGi,

§fV>jf Tivcl /.itd^oöou ilGicyciyöi/reg , xcml TuirrjU rö nÜGya uyovGi'

Toig juev yixQ Itti tovrw tov Trjg Gtltjvijg Soöuov noXvnoay-

fxovovGt xuxufiifKfovxiu. <PaGi Je /uöyoig roig rjXiaxolg
1 71 i G xh ci b xvx).oig Tovg ooßcog tuvra xavovil,ovTag' xnl fxrjva

fxiv txuGtov ilvtti YjUiQwv rgiüxoi'Tu oqiXovgiv c(Q%sG9^cti J« Ttjy

nQiöxYjV ctno xrjg ianii/^g iGrjufQÜcg
, ^ Qtjf^ti)] «V xaxci 'Pomciiovg

TiQo it'ffa xukuvSm' "AngilXiMv (d. h. '24. März, so auch Nice-
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zen unrichtig mit den Ouartodecimanern zusammenge-

bracht, so hat er uns doch die beachtenswerthe That-

sache mitgetheilt, dass man nicht bloss auf der römisch

-

alexandrinischen (s. o. S. 348 f. 375 f.), sondern auch

auf der asiatisch -quartodecimanischen Seite das Bedürf-

niss fühlte, die jüdische Berechnung des Mond-

laufs aufzugeben und sich an den festen Mo-

phorus , wogegen Eplphanius Scholasticus tcqo oxtw xkX. l4nQ.,

am 25. März , sjelesÄn zu haben scheint) • infi^rj , (pctaiv , ol (^vo

(fojarfjges tot« iy(vovjo , oiq ol XQ°^°'- '"^"^ °' ^i^h'vtoI Sr^Xovv-

jf^i_ — clno yuQ T^? ngo ivvia y.aXayäiöv ^ATiQiXXitov , tag «p;f^?

ovGTig xricfiog rjXiov xai nQiörov ^r,v6q, ciyuXoyiCoyrat xrjv (iQtifxhvriv

TctTg IfQcdg yQcnfuig itaGKQiay.cuöi/.aTaUiv • xai lavtriv ilvui Xtyovci

xr^v TiQo oxTft) iSm' 'AnQiXXibn' (il. li. 6. April), x«5-' %V ail to

näcy« clyovGiV el GVfjßatt] Y.a\ xiiv ävaGxüaifxov avr^ cwöga-

fitip ijufgay, int rrj ^/o,wfV»? y.vQirr/.fj eoQxäCovaf yf'yganTctt yclg,

(ftjffiy , liTTo riGGCiQiGxiciöfy.ätrig j-i^XQ'- tiyoGirjg 7iQtÖTi]g (2 Mos.

12 8). Das Letzte Iwit die Gelehrten lange Zeit verwirrt. Jac.

Usser (de Macedonum el Asianorum anni solari
, p. 21 sq.) wollte

vor ini Jrj ^/ojufprj nocli il Jf ,uj? einschieben , was ieh für ganz

unricblig halte, obgleich schon Epipiianius Scholasticus die Stelle

ähnlich übersetzt hat. Auch Valesius meint, dass die Montani-

sten ihr Pascha immer an einem Sonntage feiern wollten. Das ist

ja aber gerade das Gegenlheii von dem, was Sozomenus wirklich

sagt. G. Daniel (a. a. 0. p. 494 sq.) glaubte, dass die Monta-

nisten ausser dem eigentlichen Pasciia am 6. April (als ihrem 14.

Nisan) noch am nächsten Sonnlage ein 7r«ff/« dvaGTäaifiov gefeiert

haben werden. Auch davon sagt Sozomenus nichts. Seh wegler

(Montanismus S. 251 , Anm. 7) erklärte Alles , was Sozomenus von

der Eigenthümliclikeit der montanistischen Paschafeier ausführt, für

verworren und unklar. Der einfache Sinn ist aber, dass diese Mon-

tanisten den 6. April auch dann als ihren 14. Nisan (durch Fasten)

begehen, wenn er auf einen Sonntag (an welchem sonst doch alles

Fasten streng verboten war) fällt. In diesem Falle setzen sie ihr

Fest nach dem Vorbilde der 7 Tage des Ungesäuerten bis zum
nächsten Sonntage {^ni c. Dat. von dem Zukünftigen) fort,

um vom 14. bis zum 21. Nisan zu feiern.
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natslag des römisch-julianischen Jahrs zu

halten. Der Unterschied besteht nur darin, dass man

hier den 14. Nisan des Judenthums, nicht den Todestag

Jesu nach der Angabe der Acta Pilati , in den rijmisch-

julianischen Kalender umsetzte. Denn dass der 14. Nisan

den Ouartodecimanern als der Tog des Leidens Jesu gegolten

habe, ist eine Angabe, welche uns erst in der 453 n.

Chr. geschriebenen uloeTix^g xuxofjbvd-iag Iniro^t] des

Theodoret von Cyrus begegnet, aber nichts weiter

beweis't, als dass man in dieser späten Zeit das Fasten

der Quartodecimaner am 14. Nisan schon im Sinne des

katholischen Paschafastens aufzufassen anfing, wie

wenn dieses Fasten sonst gar keinen Sinn gehabt haben

könnte *). Die Aussage eines so späten Zeugen kann die

entgegenstehenden Zeugnisse der Gemeinde Polykarp's,

der asiatischen Landeskirche im Streite mit Rom und Ale-

xandrien, der alten apostolischen Constitutionen, aufwei-

che sich die Audianer beriefen , nicht im Geringsten er-

schüttern.

Nach allem Bisherigen ist es leicht, die Darstellung

des Quartodecimanismus zu würdigen, welche uns unter

1) Haeret. fab. III, 4: 'B 6i xöJv TtGauQsaxaiSixatnwv aXoe-

Gii TttVTriv vnöB-taiv fx^f 'f((Ct xov fvayyfkiCTrjf 'lojävvtjv, iy

irj *Ac[a xriov'^avta , dtdü^ai avtovg h' rfj rtGGaQtaxai.oty.uTri Ttjg

GtXrivtjg intTfX^Gat rov näG^u itiv toQTtjv xaxcos Sf t/)»' utiogto-

XiXTjV i'tforjXÖTtg naQadoGiy , T>)y tijg xvQiaxijg «raffTa-

aecog oix uvau^yovGiv •^fxtQav (gerade das Gegentheil von

dem, was Sozomenus den Novalianern nachsap^t) , aXka norh fxhv

tgiTt] , nort df ni/unrij , notf cTf aaßßaxo) ij onojg äy rv/tj, na-

ytjyvQtXovGi Tov nä&ovg rrjy fxvt] /xtiV x^xQtjyjai 6i xui raig

7itn).uvrj/jityaig twv aTzoGJöXojy TiQÜ^tGi xal roig äXloig yö9-otg,

uulloy fft aD.OTotoig rijg x^oixog, a xalovGiy anöxQVifa' Gv^u(f^~

Qoyrai d"« xal roig Navcaov ' xai ovroi yaQ xöv ntgi rrig /uexa-

yoiag dnoGXQtipovxai Xöyov.
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dem falschen Namen des Chrysoslomus erhallen ist *)•

Der falsche Chrysostomus hält sich ganz an die erörterte

Stelle des Sozomenus, indem er nach den eigentlichen

Tessareskaidekaliten, welche das Pascha mit den Juden

feiern, zunächst die Novatianer anführt, bei welchen er

den wesentlichen Unterschied von den Quartodecimanern

selbst nicht verschweigen kann''). Dann geht er gleich-

falls zu den Montanisten über, welche den 14. Nisan

nicht mehr nach dem Mondlaufe, sondern nach dem fe-

sten Monate des Sonnenjahrs bestimmen ^). Wir erfahren

1) Hom. VII in Pascha, Opp, ed. Montfauc. Tom. Vlll , Ap-

pend. p. 276 sq.

2) A. a. 0. p. 277: TtaauQtaxcaäixärri Sk aif/taig ^or» avy

'lovöaiois noiovj'Tfg t6 naff^cc , xae avTol i6 ctvTo h.nvo ntnöv-

d^aci. Navccrucyoi Soxovaiv kAAw? 7rw(; icc xctd-' rjuü<; rjofua /ui-

uiiG&ai: , öovXtvovGt fXTiv -/.cu c.inol TJi TtQod^ta^uia rcöf 'lovduitar •

y.ai TiQwrov fi^va ymi avTol vo/ji^ovci y-ctl TSGGc<QfGyMiJtxKTt]i' xura

CÜ.rivriv iriv naQ ixtivoig jufTcJtcüXoi'ifg äXV ovyi mg jovrov

ye 'iaravxca- cllX' oxav b' tovtois ytuiayjai, xai ini ttji> tqh]-

fxiQov tQXovxca (d. h. zu den 3 Wochentagen vom Leidens

-

Freilag bis zum Auferstehungs- Sonntag, was das gerade Gegen-

theil des Quartodecimanismus isl) , */ xul fxäXiGxa uxvqok r.cu ov

y.aO' uQfiovCKU fxxlrjaiccGxix^t', log (Skiy&fiGtxta.

3) Der falsche Chrysoslomus fahil unmiltelbar l'ort : 'Eaxi xig

fiXkt] «tptfft? ij twu M.ovxaviGxcöv , rjxig d'rj&ti' fxfi' dnoövixKb xö

fifxd 'lovScilojv noKiy , aqjicxrjXf (U GVf xovxw xcti xr,g ixxltjGCag

tlg YSioy xt'yävyoy xtGGt<Qf:GXi'.iötxäT)]v yag /nrjuog tov ngonov <fv~

läxTti, jovxtGxi /Ltrjyög tßdö/iiov x(u AGiuuovg (d. li. Xaiiliiikus),

0« xtGGC(i)iGxcu6(xüx}]V (Tf Gtlrivrig' ovx oiäa no^tv kußovGa xov-

xov rot/ dtGiLtöi'- 6 /uiu ydg j^ioroyht'rig viog xov d-tov iy xw nt<-

Gxu xwv UovSakiiU, xtGGccQtGXcaSt/äxiii' ixovGr,g rrjg (JfAr)»'/;?, fy

f4t}yt TW nQiÖTO), iy xuvr>i xfi xtGGn(jtaxui6ixürii , iy xiS näffXK

Tciiy 'loväaiwy 6 XQiGiog tnuOey nöd^sy ovy «ilrt] t) SvGu'tyvfiog

a'iQtGig XTjy xtGau(>tGX(uätxüx >}v dno xov rjkiKxov utjyog, ovx

dno xov aeltjyn'.xov t'ü.>](fey; ^ (^tjloy ort ttuqü xov dnaxrjGay-

Tog äai'juoyog • xai C(VX)] tt xui ninxiaxt xov ixxhjGiacxixov k^jj-
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hier gar iiichls Neues mehr, was wir nicht schon aus

Sozomenus wüssten , und es ist anzunehmen, dass der

Quartodecimanismus im 5. Jahrhundert u. Z. völlig er-

losch. Nur ein schwacher Nachklang von ihm erhielt sich

im Morgenlande hier und da in eigenthümlichen Gebräu-

chen ^). Und weil die griechisch -morgenländische Kirche

noch so lange mit den Ueberbleibseln des Quartodecima-

nismus zu kämpfen hatte, entfernte sie sich in ihren Ge-

bräuchen, wie schon die Vermeidung des ungesäuerten

Brods bei dem Abendmahle zeigt, weiter von allem Jü-

dischen , als es in der römisch - abendländischen ge-

^/uov, all' o/ucog 'iv^iv inl itjv t()irifiegoy ijy.er y.cti i()(>i(f9-(o

fiiv ccmr). Die Beobaclitung der drei Wochenlage vom Tode bis

zur Auferstellung ist freilich nicht nielir quarlodecimanisch
, wie

denn die Montanisten schon zur Zeit Terluliian's grossentheils der

römisch -abendländischen Gewohnheit folgten.

1) Die nestorianischcn Christen in den kurdischen Gebirgen,

die sich noch Nazaräer nennen , nennen nicht bloss das Osterfest

noch Pascha, sondern beobachten auch noch die alltestamenllichen

Vorschriften über das Pascha, nur mit dem Unterschiede, dass sie

an die Stelle des Paschalamnis das heil. Abendmahl setzen, vgl.

Grant, die Nestorianer oder die 10 Stämme, deutsch bearbeitet

von Preis werk, Basel 1843. Auch den armenischen Christen

wirft der Patriarch Nikon {thqi rtjg övocfßovg iy^tjaxtiag To'jy y.ccy.i-

ar(ou 'AQfiiviiüv , in Colelier's Ausgabe der Patres apostolicij,

p. 2.36) vor: äXXd y.al t« uo/uixd axtSoy nävta , a y.aT^Qyr]9^t)Gttv,

ficfri rtXovGi • d-vovai yaQ Toy ctjuvoi' ifj fityäX^ 'xvQuty.rj (das

grosse Abendmahl am Osler-Sonnlage sollte also als Pascha- Opfer

erscheinen) xcct rag r^.hdg xqiovgi y.cd tu outu tovtov y.cdoyieg

ttjQOvai ToV x^^*' j"f« 10'' cu/uuTog iig jvnov y.ccd-KQGtov. Vgl.

dazu die jinöxu'^ig tw;' tdQtTiy.tou 'AQixtvitay ebendns. p. 315: xai

yMTn Tovg iötnvg {t()Ö/iov,-?) iovödiXovGiv oi l^Q/Lifinof y.ai iv

avTw TW y.ctiQM TOV nÜG^u i^vovGi xov tty.v6i' xai ix tov cti\uKTog

avTov rdg (fdidg rcoy &V(jfoy XQ'°^^"^ i
onrd tivqi ttoiovgi xai

tö&iovGf xni TTiv 7i()OGi^o(jdy Kviuiy cl^v/uoy noiovai xtI.
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schab. Daher von griechischer Seile in der Kirchenspal-

tung des 9. Jahrhunderts der Vorwurf gegen die römische

Kirche, agnum in Pascha more Judaeorum super altare

pariter cum dominico corpore benedicere et offerre*), und

noch in der Kirchenspaltung des 11. Jahrhunderts die

Rüge des Gebrauchs von ungesäuertem Brode im Abend-

mahle *). Diese ängstliche Scheu der morgenländischen

Kirche vor allem Anschluss an das Jüdische ^) zeugt

immer noch für das jüdisch -christliche Wesen des im

Morgenlande so tief gewurzeilen Quarlodecimanismus,

welcher ebenso gewiss auf dem apostolischen Ansehen

des Johannes beruhte, wie das geistesfreie Johannes

-

Evangelium seine endliche Unterdrückung erfolgreich be-

gründet hat.

1) Vgl. des Papstes Nikolaus 1. Epi. LXX ad Hincmarum et

caeteros Episcopos in regno Caroli conslilutos vom J. 867 ( bei

Mansi Concil. T. XV , p, 355). Den Vorwurf findet Gieseler

(Lehrb. der KG. II, 1. 4. Auil. S. 375) mit Verweisung auf Wala-
frid S trabe u. A. wesentlich gegründet.

2) Vgl. Gieseler a. a. 0. S. 384, Guericke Lehrb. der

Christi. -kirchl. Archäologie 2. Aufl. S. 294.

3) Vgl. Pseudo-Ignalius ad Philipp, c. 14 (Patr. apostol. ed. Co-

teler. T. 11, p. 124): Et rtg uiTu 'lovSaiwy fniTtltt rö näffx« ^

TU av/ußoltt T^f ioQTijg ctvjwy Sf^trai, xoiywyog i<ni iiöv «no-

ynnvavTO)v tov xvqiov xai rovg anoaxölovg avrov.



Nachträge und Berichtigungen.

S. 108, Text Z. 4 V. u. 1. habe st. haben.

Zu S. 113, Anm. 1. Dass Ewald in seinem 10. Jalirbuclie der

Bibl. Wiss. (1860), S. 230 dieses „letzte Wort" des Hrn. Stadt-

pfarrers Steitz vollkommen billigt, ist wie sein ganzes seiclites und

fades, höchstens durch Schimpfwörter gewürztes Gerede in den

Jahrbüchern ohne allen wissenscliaftlichen Werlh und nur ein neues

geschichtliches Armntlis- Zeugniss des Genannten, dessen Wesen

und Treiben auch der neuesten Züchtigung Baur's in der Vorrede

zu der zweiten Auflage seines Werks über „ das Christentiium und

die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte" (Tübingen 1860)

kaum bedurft hätte , da es in der allgemeinen Meinung längst

vei'urtheilt ist.

Zu S. 117 Anm. Dass die geläufige xinsicht Uhlhorn's,
wie wenn die Philosophumena das wahre System des Basilides ent-

hielten, „erwiesen falsch" sei, muss ich auch nach dem, was D.

Baur in der neuen Auflage seines gediegenen Werks über „das
Christentiium und die christliche Kirche der drei ersten Jahrinm-

derte" (Tübingen 1860, S. 213 Anm.), über deren Erscheinen ich

mich von Herzen freue , und deren liohe Vorzüge ich vollkommen

zu schätzen weiss, über diesen Gegenstand bemerkt hat, nach-

drücklich behaupten. Was ich in dem Anhang zu meinem Werke
über die jüdische Apokalyptik S. 287 weiter geltend gemacht habe,

meint Baur, enthalte nichts wesentlich Neues. Hätte Baur nur

den strengen, orientalischen Dualismus, der sich aus den urkund-
lichen Bruchstücken des Basilides und seines Solines
Isidor unleugbar ergiebt, auf welchen sich auch die streng dua-

listischen Häresieen der Manichäer und Priscillianisten berufen konn-

ten , schon früher mit Einem Worte widerlegt! Ich kann daher

Hilgenfelil, Pa=chastreil der allen Kirche. 26
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seine Behauptung nicht zugeben, dass sich in dem basilidianischen

System so wenig als in dem valentinianisclien genau bestimmen

lasse, was dem Stifter selbst (von welchem wir ja aus seinen eige-

nen Schriften hinlänglichen Aufschluss erhalten), und was der wei-

tern Ausbildung durch die Schüler angehöre. Auch in einer allge-

meinen Geschichte der Gnosis darf man die Gestalt, in welcher der

specifische Charakter des Systems am bestimmtesten ausgeprägt ist,

nicht aus der jedenfalls spätem Darstellung der Philosophumena,

sondern vielmehr nur aus den urkundlichen Bruchstücken und aus

den altern Berichten schöpfen, von welchen die Alexandriner Cle-

mens und Origenes ebensowohl den dualistischen Begriff der cvyxv-

atg «Q^iy-ri bei Basilides bestätigen, als die ganz abweichende An-

lage und das unbarbarische Gepräge in der Darstellung der Philoso-

phumena ausschliesseu. Ich erfreue mich auch hier der vollen Zu-

stimmung meines geehrten Freundes Lipsius (in dem Literar. Cen-

tralblatt 1859, Nr. 42, S. 661 f.), und kann das Festhalten des

hochverdienten Altmeisters der kritischen Schule an seiner einmal

gefassten Ansicht nicht anders ansehen , als z. ß. bei der Ueber-

gangs- Stellung des Marcus -Evangelium zwischen Matthäus und Lu-

kas, wo ich, obwohl Baur das doppelte Abhängigkeits- Verhält-

niss des Marcus zu Matthäus und Lukas auch jetzt noch festhält

(a. a. 0. S. 24 f.)
,

jedenfalls das Gewicht unwiderlegter Gründe

auf meiner Seite habe (vgl. meine Schrift über die Evangelien

S. 124 f.). Uebrigens freut es mich, dass auch Volkmar in

seiner schätzenswerthen Ausgabe von Credner's ,, Geschichte des

Neutestamentl. Kanons" (Berlin 1860) der richtigen Ansicht über

Basilides treu geblieben ist (S. 12 Anm.) , während es mich nicht

befremden kann, dass die Herren Lünemann und Messner in

der 6. Auflage von de Wette's Lehrbuch d. historisch -kritischen

Einleitunf^ in die kanonischen Bücher des Neuen Test. (Berlin 18G0,

S. 227) die unrichtige Ansicht getrost wiederholen.

Was die Auffassung des Paschastreits betrifft, so Hess es sich

nicht anders erwarten, als dass D. Baur sich auch durch das

, letzte Wort" des Hrn. Stadtpfarrers Steitz nicht hat einschüch-

tern lassen. Er hebt a. a. 0. S. 164 f. mit allem Rechte zwej

Puncto als sicher erwiesen hervor: 1) Das Paschamahl der Asiaten

am 14. Nisan war nicht dem sterbenden oder schon gestorbenen Er-

löser, sondern dem in sein Leiden erst eingehenden, in der Mitte

seiner Jünger sitzenden Herrn gewidmet, 2 die an^^eblichen häreti-
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sehen Quartodeeimauer sind nichts Andres als ein apologetischer

Nothbehelf. Auch abgesehen von dem vorhergehenden Fasten, wel-

ches ich etwas anders als Baur erkläre, glaube ich diese beiden

Grundsätze durch die gegenwärtige Schrift vollständig begründet

zu haben.

S. 130, Z. 8. 9 V. 0. 1. an den ersten Tag st. an dem er-

sten Tage,

S. 141, Z. 14 V. 0. 1. ward st. war.

Zu S. 152, Anm. Die so zuversichtlichen Behauptungen des

Herrn Stadipfarrers Steitz haben ausser dem allezeit fertigen

Schwärme blinder Nachsprecher, an welchen es dem Genannten

nicht fehlt, auch nocli eine eiugehende und gründliche Prüfung von

AI. Buttmann (Theol. Stud. u. Krit. 1800, Heft 3, S. 505 f.) er-

fahren. Dieser sorgfällige Sprachkenner des Neuen Test, behauptet

zwar, da^s Jemand, der in der directen Rede von sich in der

3. Person spricht, von sich mit hsiyog reden kann, „weil eben

alle Formen eines in der 3. Person gesprocheneu Satzes in diesem

Fall zur Anwendung kommen können, und diess gerade das Wesen
dieser Redeweise ausmacht. " Geht man aber mit diesem Grund-

sätze an die fragliche Stelle Job. 19, 35, so kann man wahrlich

nicht sagen, dass die Hinweisung auf den Jünger Jesu als Ver-

fasser des Evang. hier fast vermieden zu sein scheine. Audi Butt-
mann scheint mir die Stelle nicht genug in ihrer wesentlichen

Uebereinstinimung mit Job. 21, 23, wo der nicht- aposlolische Ur-

sprung nun einmal nicht geleugnet werden kann , aufgefasst zu ha-

ben. Die Worte xay.Hvog oiötv ort cihjd-tj Ityst können im Zusam-

menhange mit dem unmittelbar folgenden tV« y.cci v/usis nianv-
(TtjTi nur den Verfasser des Evang. bezeichnen sollen. Die bisher

bekannten Spracligesetze über den Gebrauch von ixeiuog berechti-

gen uns aber zu der Annahme, dass ein Schriftsteller, welcher

sich selbst mit dem entfernten ixitvog seinen Lesern gegen-
überstellen kann, eben damit aus einer angedeuleten Schrift-

steller-Rolle unwillkürlich herausfällt.

S. 162 Anm. 1 1. 131 st. 73.

S. 177, Text Z. 5 V. u. 1. Heiden st, Juden.

Zu S. 183 Anm. Es ist auch zu beachten, dass bereits dem
spätem Judenthum das Schaf als ein an sich Gott heiliges Thier

galt, vgl. 4 Esr. 5, 26: et ex omnibus plasmatis pecoribus provi-

disti (v. Aeth. elegisti) tibi ovem unicam.
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S. 230, Z. 2 V. 0. ist Hadrian's nacli ,,Zeit" einzuschalten.

S. 236 Anni. 1, Z.7. 8 v. o. 1. bei Macedoniern in Europa
st. Macedoniern , Europäern.

Zu S. 238 Ann). 3 vgl. über Jakob ben Ascher und sein Buch

Oracii chajim auch Jost Gesch. d. Judenthums u. s. Seelen Ab-

thlg. 3 , S. 63 u, über das von Joseph Karo verfasste Buch Scliul-

chan aruk ebdas. S. 130.

Zu S. 239 oben. Die spätere jüdische Benennung „grosser Sab-

bat" für den dem Pascha vorhergehenden Sabbat erklärt sich am Ende

wohl daraus , dass den Juden in diesen Zeiten eine eigentliche Feier

des Paschafestes gar nicht melir gestattet war, so dass sie wenig-

stens auf den vorhergehenden Sabbat das grosse Hallel übertrugen.

S. 253, Text Z. 10 v. n. I. h i n zu zun ehmen st. Iiinzunehmen.

S. 255, Z. 11 v. 0. I. V erz ei eil n i ss st. Urverzeichuiss.

Zu S. 282. Für die Bedeutung von riuf'g ist auch das s. g.

muratorische Bruchstück zu vergleichen , welches Z. 72 f. (bei Cred-

ner a. a. 0. S. 148) über die Apoealypsis Petri nur bemerkt: quam

quidain ex nostris legi in ecclesia noiunt, obgleich doch wohl die

Mehrheit der Kirche diese Schritt nicht öfFentlich gebrauchte.

Auch Paulus pflegt seine Gegner, so ansehnlich sie sein mochten,

mit xiv^g zu bezeichnen, vgl. Gal. 1, 7. 1 Kor. 4, 18. 2 Kor. 3, 1.

Rom. 3, 8, auch 1 Kor. 15, 12. Der Ausdruck ist da sehr passend,

wo man seine Gründe hat, die Gegner nicht namentlich aufzufüh-

ren, vgl. Wieseler's Comm. über den Galaterbrief S. .37,

S. 299 Anm. 2, Z. 1 v. u. 1. S. 185 st. S. 85.

S. 301, Z. 16 V. o. 1. bezeugen st. beweisen.

S. 331 , T?xt Z. 1 V. u. I. Julius Africanus st. Julianus Afri-

canu .

S. 336, Z. 7 V. u. 1. 56 st. 26.

S. 338 bei d. J. 228 (^84) I. 13. April st. 13. März.

S. 368, Z. V. u. I. consensione st. foiisolatione.
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Kniebeugung 310 f. 344.

Knübel 130. 132.

Kolosserbrief 179.

Rorinlhierbriefe 173 f.
'

Krieg, jüdischer 230.

Kurlz, J. H. 116.

Iiactantius 197. 216. 307.

Laodicea , Synode 371.

Xaög 291. 294 f.

Lateinische Kirche 400. (s. Cyklus).

Lechler 90. 105.

Leidens -Woche 217. 221 f.

Leo 1. der Grosse, Bisch, v. Rom
368. 3G9 f.

Lipsius, R. A. 174. 402.

Logos 260. 266.

Lücke 27 f. 30. 32. 41 f. 52. 128.

Lugdunum u. Vieiine, Schreiben

der Gemeinden 259.

Lukas , Schriften des , 195 f.

Lünemann 179. 402.

Mailand , Kirche 370.

MccxÜQiog 291.

Makkabäi-r 235.

Mangold 377.

Marcion 80. 202 f.

Martyrium 290.

Massen 241.

Matthäus Blastares 392.

Melito, Bisch, von Sardes 251 f.

254. 2Ü6 f. 290.

Mesopotamien 322. 356. 359.

Messner 402.

Methon 326.

Meyer 105. 206 f.

Mittwoclisfasten 378.

Monate , makedonische 234 f.

Mondlanf 351. 377. 395 f.

Montanisten 80. 273. 283. 332.

343. 372. 395. 398.

iMosheim 12 f. 18. 22 f. 46. 68. 90.

385 f.

Muratorisclies Bruchstück 404.

JUVGTI^QIO)/ 288.

Musäos 345.

JSTazaräer 399.

Neander 18 f. 23. 28. 31. 38 f.

44. 45. 47. 52. 54. 67. 68 f.

78. 93. 100. 106. 113. 166.

168. 250. 299. 385 f.

Nestorianer 399.

Neumond 198 f.

Nicäa , Synode zu , 321 f. 358 L
369.

Nicepliorus 396.

Nicolaus I. , Papst 400.

Nikon, Patriarch 399.

Niedner 68.

Novatianer 388 f. 394 f. 398.

Onkelos 130.

Urach chajim 238. 404.

Origenes 203. 211. 311 f. 319.

356. 402.

Oster-Communion 288. 296 f. 328 f.

334 f.

— Grenze 324 f. 345.
— Vigilien 314.

Pacianus v. Barcelona 284.

Palästina 288. 306.

Palmsonntag 222. 388.

Papias V. Hierapolis 191. 274.
Papirius 274. 290.

Paraskeue 12S. 145. 149. 161.

219. 223 306. 314. 343. 344.
384.

Pascha, jüdisches 125 f. 371.

380.
— Bedeutung 4. 24. 34. 72. 89 f.

109 f. 129. 131 f. 202 f. 207 f.

215 f. 219. 312.

— Christliches 162. 212 f. 216 f.

— Chronik 207. 234. 255. 258.

277 r. 349 f. 355.
— Kanon 332.

— Lamm , Beine niclit zerbro-

chen 159. 224.

— Mall 1 249. 383.
— Nacht 306 f.

— Opfer 127 f. 130 f. 159.

— Gjc(VQMGtf.iov u. nvaGjäaifxov

90. 110 f. 113. 312 1. 366.

372.
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Pascha -Streit 212 f. 215 f.

— Woclie 217. 376. 387 f.

Paulus, Apostel 27. 33. 35. 50.

56. 64. 80. 102. 122. 159.

167 f. 228. 286. 404.

Paulinismus 167 f. 212.

Pazos, Synode 388 f.

Pentekoste 133. 135. 138 f. 196 f.

198 f. 311. 314.

Petrus , erster Briet des , 227 f.

— Apokalypse 306. 404.

Petrus , Bischof v. Alexandrien

310. 344. 348 f. 364.

Pfiugstzeit 388.

Pliainenolh 350.

Pharmuthi 351.

Plülaster v. Brixen 376.

Philippus, Apostel 189 f. 290.

Pliilippus Arabs, Kaiser 314. 342.

Philo 132 f. 178. 287. 345.

Philosophumena 279. 373. 376.

392. 402.

Philostralus 241.

Phrygien 322. 389. 392.

Piouius , Märtyrer 247 f. 322.

Pitra 367.

Pius, Bisch, von Rom 195. 227.

232.

7iyev/uc( 260.

Polykarp, Bisch, v. Smyrna 18.

102. 116. 188 f. 256. 274.

287 f. 305. 384.
— Martyrium des, 234 f.

Polykrates, Bisch, von Ephesus

25. 51. 116. 188 f. 256. 274.

287 f. 305. 392.

Priesterthum, christliches 192.

Proconsuln 242.

Proklus, Montanist 191.

Prophetie, neue d. Montanismus
273.

Protopaschiten 360. 389. 393 f.

Plolemäus, Astronom 235.
— Gnostiker 200. 213 f. 318.

Q,uadragesima 356 f. 366.

Quarlodecimaner 4. 221.240. 310.

319 f. 327. 356. 365. 371 f.

Quortodecimaner, verschiedne Ar-
ten 43 f. 92. 115. 254 f. 279 f.

Reading 237. 241.

Reland 128.

Rettberg 22 f. 68. 89 f. 93. 113.

216. 248. 253. 366. 386.
Reuss 122.

Ritschi, A. 94 f. 97. 101. 111.

181 f. 184. 190. 192. 273. 284.

296. 298. 379. 386.

Römerbrief 175 f. 227 f. 231 f.

Römische Gemeinde u. Kirche 20.

23. 25 f. 80 f. 91. 175. 227 f.

250. 316. 341 f. 359 f. 368 f.

— Episcopat, römischer 230.

Routh 189. 268. 273.

Rückert 127. 148. 153.

Rufin 252.

Rüsttag, s. Paraskeue.

Sabbat, Zeit 136.208. — erster

198. grosser 149 f. 198. 217.

223 f. 234. 237 f. 243 f. 247 f.

257. 293. 313. 319. 341. 384.
404.

Sabbatius 322. 389 f.

Sabek 269.

Samariter 138. 325 f.

Sangarus , Synode 390. s. An-
garus.

Sardika, Synode 369.

Scaliger 161. 323.

Schaf, heilig 403.

Schalt-Jahr 325 f. 334 f. 376.— Monat 323 f. 330.

Schulchan aruk 238. 404.
Schwegler 29. 50 f. 68. 78. 89.

106. 284. 343. 396.

Seleukus I. Nikator 235.

Seraisch 210.

Servilius (Sergius?) Paulus 252.

Siebenzig, Uebersetzung der, 130.

197. 346.

Silvester, Bisch, v. Rom 357.
Sisinnius 392.

Sixtus (Xystus) , Bisch, v. Rom
227 f. 229. 232.
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Smyina 234 f. 322.

Sokratos, Kircheng:eschichtsclirei-

ber 25. 42. 63 228. 303. 325.

352. 3-S8 f.

Sonntag 161.

Soter, Biscli.

Sozomenus

311. 344. 378. 382.

Rom 232. 250 f.

251.

293.

337.

386.

Kirchengescliicht-

schreiber 228. 303. 322. 325 f.

389 f. 394 f.

aTUGtül^fty 258.

Station 161. 194.

Statins Quadratiis 234. 240 f.

Steitz 101. 106 f. 112 f. 120 f.

151 f. 153. 183 f. 203 f. 206.

216. 228 f. 239. 246 f. 248

253. 269 f. 281 f. 283.

295 f. 298 f. 312 f. 318 f.

343. 348. 357. 373 f. 376

401 f.

GTOixetn 188. 198. 290.

Streitsucht 255. 256 f. 278. 280 f.

355. 371. 373. 378.

Synedrion 155 f.

Syrien 322. 356. 359.

Tagundnachtgleiche 375. 395.

Talmud 158.

Taufe und Taufzeit 298 f. 311.313.

Telesphorus, Bisch, v. Rom 227.

232.

Tempel zu Jerusalem 183 f.

Tertuliian 95. 110 f. 150. 161.

202. 216. 273. 296. 300. 311.

313 f. 318. 343. 352. 383.

Tessarcskaidekatiten 371 f.

Tetraditen 378. 390.

Teufel 267.

rrjQtti' u. ,«>J
TtjQtly 170 f. 192.

212 f. 231 f. 286.

Theodorel v. Cyrus .397.

Theodosius, Jude 140.

— d. Gr. , Kaiser 370.

— II. , Kaiser 393.

Theophilus von Alexandrien 328.

370.

Thiersch, H. 9().

Thilo 162. 352.

Tholuck 112. 119. 146 f. 179.

rii'fs 281 f. 401.

Tischendorf 177. 352.

Trajan, Kaiser 229.

Tricentins 348 f. 364. 375 f.

Tübinger Schule 29.

Uhlhorn 117. 401.

UngesäuertesBrod 127 f. 131. 173 f.

205. 211. 378. 383.
.— Tage des Ungesäuerten 129.

131. 133. 149. 162. 198 f. '217.

299.312.315 356.384.386.400.

Usser 236 f. 240. 396.

Valesius 2.37. 240. 346. 392. 396.

Victor, Bisch, v. Rom 25. 116.

228. 287 f. 305. 321.

Victoiinus von Piltau 300. 343.

Victorius 328 f.

Vinccntius von Lirinum 367.

^olkmar 203. 226. 284. 402.

Wahl 189.

Walch, C. W. F. 16. 389.

Weisse 152.

Weitzel 67 f. 86 f. 90. 101. 106 f.

111. 113 f. 120. 143. 153. 163 f.

168 f. 173. 179 f. 233. 247. 253.

261 f. 274. 279. 283 f. 288. 292.

294. 296 f. 310. 319. 333. 339.

348. 350. 352. 354. 373. 379 f.

382. 384. 386.

de Wette 67. 179.

Wichelhaus 147 f.

Wieseler 36 f. 53 f. 66. 94. 119.

139. 158. 196. 217. 252. 297.

404.

Winer 287.

Wiston, Will. 12.

Wolf 238.

Xanthikus 234 f. 398.

Xerophagien 343.

Xystus, s. Sixtus.

'Yn^Qd-effig 343.

Keller 189 f. I
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aSormütt«

'<Jk 3eit Hegt md)t allguiceit hinter unS, als man S3aur

itnb [eine ©efinnungggenoffen ju ben Noblen legen wollte.

9!J?an ^atte bie Slragn^ette t^rer ©runbfä^e gum 5ll)eU

Bereitg üor Singen; man erfc^raf, n^enn man an bie liebe,

alte 2)cgmatif badjte; — rva§ lonnte man 23e[fere0

f^un, alg — Seic^enreben Ijalten? 2)er njiffenfd^aftlic^e

5l^eolüg, — fo üerfünbete man, — mn§ allerbingg bie

„SlüBinger @d)ule" fennen lernen, aber nnr, nm fofort

über biefen nberwunbenen (5tanb:pnnft Ijinaugguge^en

;

Sßinfg genng [ur ben jungen Sanbibaten, fid^ folc^en

nnnöt^igen SSaHaft fern ju tjalten. Snbeffen Seic^enreben

bringen feinem Sebenbem ben Sob, l)üc^ftenö Sangen^eile,

— unb prDpt)etifc^en ®eifte§ wenbete ber greife 23aur an

ber ©c^welle beS @rabe§ haB Sßort beö üon i^m befon*

ber§ geliebten 9l|)o[telö ^auluS auf fidt) imb feine ©d^ule

an: u)? czTTo&vVjöxovTs?, xal t3ot> C«>}x£v! SSaur ftarb;

aber in alle 5Ri|en unb ©palten einer bereite burd^=

lockerten ©yegefe unb ©efd;i(f)te brang je länger je me^r

ber ©eift, ben er in bie j£f)eolDgie eingefiit)rt, ber ©eift

bogmenfreier organifc^er ®efd)i(^töbetra(^tung. S^ic^t bloS

in 2)eutf(^tanb aber ^at biefer ©eift fic§ eine Sünger=
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fc^aar gefammelt, bie, wie g. 23. (ab. SeHer in feiner

3tpD[te{gefc^ic^te , Söerfe uon unüergan3lic[}em SBert^e

f(i)rieBen, fonbern and) über £ieut|c^lanbg @ren§en t>inau8

'Ejat Saur'g ®ei[t befrud)tenb geiüirft. 5)a aber ift üor

StUem ©djoiten ju nennen, (äö wäre ©d)abe gewesen,

wenn beffen 2öer! über ba§ ©üangefium 3ot)anneg um

feineg t)pllänbijct)en 2:erte§ wiUen in 2)eutfcf)tanb weniger

befannt geworben wäre. .^. Sving '^at fid) bal)er ein

S3erbien[t erworben, ba^ er eg in'ö 5)eutfd)e überfe^te;

unb id) l)ätte eg ebenjo nur bebauern fonnen, wenn ber

@a(^e 3um ©c^aben baä nad)folgenbe SöerMjen Dl)ne

beutfc^e Ueberic|ung geblieben wäre.

2)er ^err 23erf. ^at bie @üte get)abt, bie Ueber=

fe|ung burd)3U]et)en, fo ba|3 id) anneljmen barf, biefelbe

giebt bie Sinfd^auungeu beg Originals üotlig treu wieber.

3tt ber ^eriobirung war id) allerbingg genotl)igt, etwaö

Dom .^ollänbifc^en abjuweidien. 2)ie langen ©ä^e mu^=

ten, um im ©eutj'djen t)er[tänb({(^ gu bleiben, 3uweiten in

fürjere 3erjd)Iagen werben. $Die wertt)Oof(fte ^Beigabe aber

ift jebeufaflg bie 5^ad}fd}rift, in weldier fic^ ber 5]erf. mit

^ol^mann unb Jpifgenfelb auäeinanber fel3t, unb burd) fie

gewinnt bie§ 23ud), neben bem 'Ejonänbifdien Originale,

eine felbftftänbige 33ebeutung! — OJiöge bie üortrefflid*e

©d^rift bie weitefte 23erbreitung finbcn, 3U biefem 3wede

'^ab^ i<i) fie überfe^t.

Dgnabrüd, 29. Slpril 1872.

Spiegel.



©inlettung*

(Ou ben Uefcerliefevungen in 23etreff ber aipüftoUfd^eu Seit

gehört befanntHd) aud) bie 9^ad)rid)t, ha^ ber Slpoftel

Susannes, ber ©ot)n be§ S^bebäug, nad}bem er früt)er

mit SafobiiS unb ^'>etru§ an ber «Spi^e ber ©emeinbe gu

3erufalem geftauben^), ir>ät)renb einer 3Reil)e yonSa'£)ren bie

©emeinben in .^teinafien geleitet "^afee unb nad)bem er bort

bie Offenbarung unb ba§ ©»angelium unb bie 23riefe, bie

nad) if)m genannt [inb, gejd)rieben, gu (S|}'^efuS in l)ot)em

Stlter geftorben fei. 23ereitä ift burd) bie gefc^ic^tlidje

Unter[ud}ung in unfrer Seit üon biefer Ueberlieferung in

SßegfaH gefommen, ba^ Sc^anneS ba§ üierte ©ßangeUum

unb bie bamit ttern^anbten Briefe ge]d)rieben '^aben füllte'^).

S3aur'') unb feine (Schule*), benen biefe Unlerfud)ung luo^I

ha^ DJieifte gu banfen tjat, unb nac^ i^m |)ilgenfetb ^),

') @al. 2, 9. ') (3. mein 2ßer!: Het Evangelie van Johnniies,

Leiden 1864. [3lu§ bem ^Dllänbiid)en überje^t Don ^. Sang. a3erlin

1867. 5lnnier!. beg lleberf.] *) ^rit. Unterf. über b. .^anon. ©üo.

<B. 359. ") ©c^wegler, !Rac^apDft. Seitalter II, ©. 249 ff. Seiler,

S^eolog. Sa^tbb. 1842, ©. 654 ff.
') ©ie ©»angelten 1864, ©. 538.

339. SSgl. auc^ mein Sßerf über Sof)anne& 331. 424 ff. [3n ber

Xleberfeljung uon Sang, ©. 399. SInmerf. beS Ueberf.J

©d^oltcii, 3e6anne3. 1
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fallen gfei^ir)c!)(, wie e!)emalg ic^ [et&ft, ncc^ immer, \o

gut a(ä i^re ©egner ^), bie 5(pofa(nvi^ t"^' ^»^ö Söovt beg

5(pc[tet§ an, würben jebotf) f){erin burd; 2]ülfmar-), 9J?ei)=

büom^) unb ^eim*) Befämpft. Söar fo ncid) bem Urtf)ei(e

btefer ©ete^rten ein anbrcr )Il)ei( ber Heinafiatil'd^en 3:ra=

bitten u^evjgefvifien, fo blieb bie ^rage übrig, ircldjer 2Öertf|

biefer Slrabiticn im ©anjen jnerfannt luerbcn muffe. 23e=

reitö im 3al)re 1800 wax burd) 3ScgeP) bie 3(ufmerffamfeit

auf biefen ^])unft l)in]gerid}tet, 1826 bnrd) 9ieuterbat)('"') unb

f|?äter im Sa^re 1840 burd) Sü^elberger"). 23ef0nberg ber

Ie|te beftritt biefe lieb erliefernng mit 9iad)brucf, warb aber

in ber gelehrten Sßelt t[)ei(§ igncrirt, tl)ei(g befcim^ft, bei=

läufig, irenn and) mit einer geiyiffen SBürbigung beg SSerfeg,

burd) Sleef ^) unb me'f)r eingel)enb burd) ©rimm ^). ©elbft

©trau§^°) unb bie Sübinger (Schule, 33ciur"), ©djiüegler*^),

3el(er'^), benen fid) £)ierin aud) .pilgenfelb '•*), 23olfmvU-'*)

') 5Utermet)er, Over de echtheid der Joh. Schriften, 1852,

231. 32 ff. ^encjftenberg, ®te Dffenb. b. l). Sol). 2. 9tu5g. 1862.

II, ©,377 ff.
6i-Mmuent. jurCffenb. Sof}. 3üvic^ 1862. @.3Sff.

») De Openbaring 1863, 231. 310. ") ®cid)ic^te Sefu W. 5«ajarci

I. ©. 159 ff.
=) 35ev (Sirnng. ^o^. it. f. 3(u§Ieger »or bem jünig--

fteit 0erirf}t (S. 6. <^) De fontibus bist. eccl. Euseb. Lund. 1826.

') S)ie fird}l. Srab. über b. 9lp. Sei), it. f. ©d^rtfteu in il}rer

©ruublcilgfcit nac^geiDiefcn. *) 23eiträge gur ©üaugeHenfrttif

©. 88. 89. einl. in b. dl. S. 2. 3(uf(. @. 144. ») ©. örubert,

Slllg. ®nci}d. 5(vt. 3ot)aitne§, 21). XXII, (S. 8 ff.
unb 3(rt. Sof).

ber ^-Pregb. ©.217 ff.
'") $DaS geben Sefu. 1835. 4 3(u^g. 1840.

I, ©. 4. ") ®efcf). b. ©fn-ift. in bcu 3 erften %\i)vl). ©.82, 147.

Äan. (äw. ©. 369. •

') 5t. a. D. II, ©. 25. Sfieol. 3af)rbb. 1842.

©. 293 ff.
•
») ©ertrage unb i)(bl)anb(ungen, ©. 213. 228. ' ^) Sie

(Suangg. , ©.233. Äancn, ©.229. 3etticf)r. f. unffenfd). Jl)eol.,

1861, ©.285. •') 2)er Uvjpruug unferer tii'U., ©.57.
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unb S!}ZeV)bccm
i)

anf(i)lo[fen, gingen, wk tox il)nen (Sreb=

ner^), ©iefeter^), 5^eanber^), ^ücfe ^) unb be SSette "),

üon ber Soraugfeisung au§, baf3 ber i}(:pc[tel 3Dl)anne§ in

^leinaften gelebt t}abe. 5)cd^ gab man ^u, ba^ einlerne

3üge, bie in 33etreff So^anneS erjä^lt tourben, au§ bem

©ebiete ber ©efd)id}te in ha§ ber Segenbe gn üern^eifen

feien') ober aud) aix\ einer S>eriyed)glung beö S(^c[te(§

mit bem gletd}namigen ^regbpter bei %)am8 ') beruheten.

mad) il)nen [teilte Äeim im 3- 1867 «) eine nät)ere Uuter=

fuc^ung an unb fam, ebenjo lüie SBittid)en im 3- 1868

nad} il)m"^), gu bem ©rgebui^, hafi ber !leina[iatifd}en

3D[)anne?trabit{Dn fein gef(^ic^tUd)er Sßertt) ^uerfannt wa^

ben fönne. ^eim lüurbe üon ©luatb ") unb ©tei^ ^') be=

fänH)ft unb, nad)bem er @tei^ '') geantwortet, noc^ tm^'

M) aufö 3^eue burd) 9)^a^ ^renfeP*), tteldje jamt unb

fonberS (ber le^te jeboc^, inbem er ben apcftDlijdjen Ur=

f^nung bef üierten Üßangeliumg ^n-eiagab) [id) bemü'^t

^aben, bie ©djt^eit ber -2t:pofali;^fe gegen SSolfmar unb

ben ^^i[tDrifd)en 6l)ara!ter ber fleina[iatif(^en 3D^anneg=

») C a. D., 351. 308. SSgl. mein (So. nac^ So^., 331. 411

[nac^ 8ang"§ lleberf. @. 386. 3Inmerf. beS Ueberf.]. '0 (ätnl. in

b. 91. 2:., I, ©. 208. 264 ff. n Se^rb. ber ^.=®. 4. 3lufl. I, 104.

*) ®efc^. b. «Pflanj. u. f.
i». II, 615 ff.

') Somment. itber b.

Sol). (gl). 3. 3lu§9. I, ©. 23 ff.
«) Set)rb. ber ^ift. !rit. ©inl. in

b. fanon. S3ü^er be§ Sd. 2. 5. SluSg. 1848. <S. 203. ') ©rebner

I, ©. 217. 93^ei;er, Somm. ©. 3. «) ßücfe, @. 29-31. ©rebner

I, 694-699. mUd, ©inl. in b. SR. S., ©. 628. «) 31. a. D.,

I, ©. 161 ff.
">) fDer gcfd}icl)tlid)e (J^arafter be§ @ü. 3ot)., ©. 102.

•'») ©ütting. 3tnj. 1867. 41. @t. '^) ©tub. unb Äritt. 1868.

6. 487 ff.
'') ^rot i^irc^enj. 1868. 1871. @. 535 ff.

'^) 2)er

Stpoftel 3ül). 1871. @. 133 ff.
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trabitton gegen Äeim in'ö Sic^t gu [teilen, »elc^er letztere

bagegen ftd) beö 23eifaUö Ken .pol^mann erfreuen burfte ').

Öet biefem Stanbe ber ©ac^e, nämltd} bei fc großer 5)^ets

nung§üer[cf)tebent)ett, fann bie Ärittf nid^t t'^r (e|iteg Söort

gei^nDc£)en !^aben unb eg fd)eint aud) nac^ ber §irbett ber

genannten ©efe'^rten, eine neue Unterfuc^ung nid)t iiber»

flüfftg. SBir tjaben eine fptd)e Unterfuc^ung angeftetlt unb

unterftierfen bag Grgebni^ berjelben bem UrtB)eiie ber (Bad)=

üerftänbigen. SBir njerben ju biefem S^üccfe bie alten fir(^=

liefen ©d)rift[te[ler, bie bei btefer Unterfuc^ung a(g Beugen

betrachtet nierben !cnnen, nad> i^rer Seitfolge §oren unb

beurt^ eilen.

•) 55i6eI=8e;rtfon, herausgegeben öon Dr. (Sc^enfel, ^eft 21,

©. 332—335.
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i^ttö ^urij titx ^flffnbttrwng, nad) 3o!)ßnnfö genannt.

2)a§ ältefte Seugnt^, irorauf man fid^ ^um S3en)et§

für bte Jlt)atfa(J)e beruft, ba^ ber 3t|}Dftet Sc'^anneS be=

re{t§ x>ox bem 3af)re 68, in n)e((^em bie 5(pDfaIt)|)fe ge=

[(f)rieben icarb, gu ben ©emeinben üon Äleinaften in 23e=

^te^ung ftanb, liefert baS 23ud) ber Offenbarung, "Oa^ bem

Sl^^üftel Sotjanneö burd^ bie Ueberlieferung guerfannt n)irb.

2öot)I fagt ber @ef)er, ber ftc^ So^anneÖ nennt, ba^ er

hk Offenbarung, üdu ber bag Suc^ berichtet, auf ber

Snfel ^atmD§ empfing, üerfic^ert aber gleichzeitig, ha^ er,

aU er ha§ 23ud) fd^rieb, nic£)t me^r bort toar (i-j-svofj.y^v) ^).

^Daneben lä^t bie ^e^ie^ung, in bie fid) ber 23erfaffer gu

ben vorne^mften ©emeinben in Äleinafien ^) fe^t unb bie

Äenntni^, bie er ermeiöHc^, bi§ auf ©in^etljeiten ^), ton

bem Bnftanbe bie[er ©emeinben befi^t, ßermut^en, ta'^ er

3U biefen ©emeinben, ßie[(eid)t befonberö ^u ber erftge=

nannten, ber ton (ä|3^efu6*), in befonberer ^Be^ie^^nng

ftanb. 3ft biefer ©c^riftftetter ber 3(pDftet Sotjanneä, bann

l)aben niir t)ier bag ältefte unb autt)entifd)e 3eugni|, ba'^

Susannes in ^ejietjung jn Äleinafien ftanb.

.pier entfte'f)t aber für nng bie Stage, ob mit biefem

Sot)anneä ber 2(pDfteI biefeö 9Rameng be3eid)net wirb, unb

Äenn biefeö, ob er bag 33ucf) gefc^rieben unb bie barin

') Dffenb. 1, 9. ») 1, 4. 11; 2, 1, 5. 12. 18; 3, 1. 7. 14.

^) 2, 2—4. 9. 13. 15. 19. 20; 3, 1. 4. 8. 9. 15—18. ") 1, 11; 2, 1.
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üorfommenbeu ÖffeitBaruncjen empfaitijen Ijat, ober ob biefer

S^ame für einen ^leubonpm ju 'galten ift. @g t[t befannt,

tt)ie bereit» i^on 2)ionp[{ug 5(lej:anbrinu§ im 3. 3a^rt}Utt=

berte ^) an big auf uni'ere Seit bie l^(nna[}me (Eingang fanb '^),

baf3 bie 3(pofa(i;^]e nic^t üon bem 3(pD[te( 3ot)vinneg, fons

bern üon einem anbent 3ot>vimte§, fei e§ Don bem auö

\
%i\na§ befannten ^regbpter, fei eS, na^ «'i^i^tg^), üon

j
3D[)anneg 93brfua *) I}errü(}re. Sßäre bie§ ber %aU, bann

gerfiele t)iermit ber 3?elüeiä üon ber Sß^irffamfeit beg

3l^ofteIg in .^leinafien, ber Don biefer ©d)rift l^erigenom^

men ift, üon fetbft.

2)ie 53togtid)feit, ba^ ber So^anneö ber 5l^ofaIppfe

lüäji ber Qt^^oftel, fonbern ein anbrer biefeö D^ameng fei,

nnrb bnrd) bag 58uc§ fetbft nici)t auggefc^toffen , ha bie

^erfon(ic{)feit, üon ber auggefagt n^irb, baf3 fie bie Dffen=

barnng em^^fangen l)abe, nic^t alg „ber 5(pDftet 3Dl)anneä"

begeic^net ivirb, fonbern einfa^ „So^anneg" t)ei^t unb

näljer befcfirieben nnrb atg „ein Äned)t beg .^errn" nnb

a(g „33ruber unb gjiitgencffe an ber Srübfal" '). SBeit

aber biefer „ilned)t Sefu (5l}riftt" fid) Ben anbern Äne(^=

ten atg ein fütd)er unterfd)eibet, ber einer befcnberen £)ffen=

barung beg ert)el}eten .sperrn gen^ürbigt unb oon it)m be=

auftragt luorben ift, 33riefe, bie it)n Sefng felbft in bie

geber biftirt, an üeinafiatifdje ©emeinben gu fd}reiben unb

abgufenben unb babei mit 9flad}brucf \px\d}t: „\d) 3ü^an=

neg" •^), iDag fid) für einen, ber fein 5l|3ofteI luar, fcbtedjt

gepaßt l)ätte imb lüeil eg auf3erbem, luie tüir fel)en werben,

•) Euseb. H. E. V, 25. ») <S. S)üfterbiecf, ©ommentar ©. 59.

^u6) g}?ewBoom fc^eufte biefer ^lipDtl)cfe 23cifa«, iM. 310- ') Ucbcr

Sot). y)iavfu5 u. f. (Sd^riften. 1843. *) Qtpoftelg. 12, 12. 25;

13, 13; 15, 37— 39; toi. 4, 10; ^^t(em. 24; 2. Sim. 4, 11;

1. ^etr. 5, 13. ') Dffenb. 1, 9. ') 1, 9; 22, 8. Sgl. Dan.

8, 2. 15; 9, 2. (gp^. 3, 1.
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zweifelhaft ift, üb ber ^H-eybnter So^amteS in ^(einafieit

gelebt t)rtt, fo Hegt eö öietmel)r auf ber ^paub, ba§ n{d)t

eüt anberev 3ol)auneg, fcnbern, lüie e§ bereitg 311 Suftin'g

Seiten gangbar geiporben wax, ber 5}{|>o[te( Sol)anneö at§

bie i>erfönlid)feit angefet)en tt)irb, bie biefe Offenbarung

cm^^fing'^), iiiät)rcnb er, ol)ne ba^ bannt fein ^I^^oftolat

tevleugnet luarb
,

\o nne *^au(uö M) ,t
^ned}t Sefu

(5t)rifti" unb ©ruber ber 6l)riften nennen fonnte.

5Biel(eid)t luäre e§ niemanb in ben @inn gefommen,

bie§ ju be5ireife(n, icenn nic^t SBorliebe für ba§ 4. (gßan=

geüum ju biefem Oxefultate gefül)rt t)citte. 2?ie^<pppctl)ele

nämlid), ba§ nid)t ber St^^oftel, fcnbern ein anbrer 3Df)an=

neS gemeint^ fein foKte, trurbe offenbar au§gebad}t unb

»ertljeibigt ju ©unften beä a|)cftoUfd)en llrfprungg beS

4. (5üangelium§. ^j)atte ber 3tpoftel Sot)anneS biefeS ge=

fd/rieben (unb bie§ ftanb ncd) feft bei 5}tännern wie

©emter, @d)Ieiermad)er, 5Reanber, Sücfe, 3?Ieef, (Srebner,

©walb, 9^eu^ unb felbft, obgleid) fc^on minber fieser, bei

be SBette), bajmjonnte er nid)t ber SSerfaffer einer ©c^rift

feinj_ bie in fo manc^fac^er ^^tnfid)t bem ©üangelium

f^nurftradg entgegenfte^t unb ba^u in @tpl unb 9lugbruc!

einen anbern Sserfaffer üerrät^. ©iifeö Urf^eil grünbete

fic^ |ebod) auf eine petitio principii unb tterlor feinen

5Bert|^j_ na^bem fid) feit 33retfd)neiber üor bem %oxnm

b.er ^ritif ftetg mel)r entfd)eibenbe ©rünbe bafür gezeigt

l)atten, ba§ ber ^I^oftel 3Dl}anneg ba§ 4. ©üangelium ni(^t

gefd)rieben l)atte. 2?ereitg in ber alten Äirdie war eg

nid)t '^iftorifc^e ^ritif, fonbem bdgmatifdje SSorliebe für

ba§ ©üangeüum unb iJlbwenbung von bem burd) bie

3lpofali)|^fe ge).>rebigten (5l)iliagmug , wa§ SJtcinner, wie

') Jiiermei^er a.a.D. Sßolhmx a. a. D., ©. 38. *) dtomn

1, 1; »gl. Safob. 1, 1.
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©ionpftuö unb ^um S:^eil and) ©ufebiuä, cBenfc voit

jpäter Sut^er, Äarlftabt, Siüingli, ben a^DftoHjd^en Ur=

fprung ber Offenbarung be^weifeüt ober leugnen lie^.

SBirb Dfrenb. 1, 1. 9; 22, 8 mit bem ^amtn So=

^anncö ber SIpoftel genteint, fc folgt baraug bo(^ no^

\ nic^t^^JKi^- ber SSerfaffer beg SSuc^eS fic^ mit bem ®et)er

1 unb alfo mit bem Slpoftel für einen unb benfelben ^alt.

' 3>er (SAriftftcüer behauptet bccf) nic^t, 'öa^ i^m felbft eine

bernrtige Offenbarung ju 2:^eil geworben fei, fonbern giebt

1. 1 nac^ 5(rt einer Einleitung 23erid)t üon einer D[fen=

barung, bie So^anne» em^^fangen ^atte, f^^ric^t i'iber bie=

fen, nne über einen, ber gejeugt l)atte »cn bem SBcvte

@ctte§ unb füt)rt hamaä) biefen So^anneg rebenb ein ^).

3)em5ufo(ge ift ni(^t ber Ölpoftel felber ber SSerfaffer, fon=

bem bie ^erfon, oon bereu Offenbarungen ber 58erfafier

SSerid^t erftattet.

^M legt fi(^ ung ferner bie grage tor, oh biefer

^ericbt oon bem unbefannten S^erfaffer gefd)ic^t(icl} ift,

m. a. 3S. ob. ber 5(|?oftel So^anneg wiiflid) bie Dffen=

banmgen empfangen ^at, üon benen bie^ Su(^ berid^tet.

3ur 33eurtt)ei(ung barüber beachte man ^otgenbeg.

1. 5)ie !ünftlid) ausgearbeiteten unb fpmmetrifd) nac^

ber Sieben3a^l georbncten unb einem guten 3:^eile nac^

Soel ''), Csefaia 3),C?5cd)iel'), 3ad)ariaß ')uub 5)auiel '} entlet)u=

ten i>ifienen in bicfem33ud)e fiub nid)t uriprüuglid)e, fonbern

für eine fdion bei ben alten ^Prop^eten, — man beute an

ben 33evfaffer oon 2)aniel, — gebraud}lic^e ?5orm ^u ^1=

ten, in mcld)e ber (gcbriftfteller feine Erwartung in Se=

treff ber Sutunft einfleibet. 2)er ^iftorifc^e So^anneö f)at

') Cffenb. 1, 9; 22, 8. ') y, 7. ') 4, 8. *) 11, 1; 20, 8;

21, 15. ') 1, 7; 11, 4. •) 1, 7. 13; 11, 7; 12, 0. 7. 14;

13, 1; 17, 12.



alfo fotc^e SStficnen md)t ci^z^abt unb be§l)alb aucE) nid)t

Bezeugen fennen, ba^ er baS ^dleS im ©etfte gebort unb

gefeiten \:}ahe 1, 10. 11. 12 u. f.
w.

2. 5)ie St|)0t{)eD[e 3e[u, ber alg ber üert)errlid?te

5!J?e[[iag unb 2:l)rongenD[fe ©ctteg bag ©d}tcffat ber 23ö(fer

leitet ^), ift ju [tarf, um einem 3eitgeno[fen unb (Schüler

Se[u 3uge[(^rieBen werben ju fonnen. DJcan üergleid}e 3. 33.

£)ffenb. 3,21: „S<i) (Selug) iinÜ i{)m geben ju fi^en auf

meinem 3:t)ri?ne" (37«) owotu) mit ber -Stntiuort oux eöxiv

Ifxov TouTo Souvai, bie ber 'E)i[tDrii(^e Sßiuö bemfelben

©dlüler gab, als biefer mit SafobuS, feinem 23ruber, üer=

langte, jur Oiediten unb ^ur Sinfen feine§ Sl^roneö 3U

fi^en -).

3. 3)er Sefug ber 9I|.io!alt)^>fe geigt in jeber ^in=

fic^t ba§ Silb be§ jübifc^^t^eofratifcben 9)^effiaS imb nic^t

bag beg fanftmütl)igen unb liebeüoüen Se()rerg oon dla^a^

rett), ber ha^ jerftc^ne SId^x ni(^t jerbrad) unb ben gUm=

menben ©od)t ni^t aug(5|d)te ^). ©er (iX)riftug ber

5l|3cfah)^fe ift „ber ibw^ au§ Suba'§ ©tamm", ber 3lb=

fömmUng »cn 2)ainb, ber gro^e .^enig, ber bie 3.u^lfer

toeibet mit einer eifernen 3f?utl)e^), ber mutf)ige ^pelb, beffen

Oieitertjeere im (Streite mit bem 5(ntid)rift ln§ an bie

Säume ber Oioffe im 33lute iraten ^) , ber Ucberininber,

beffen .^teib mit $)lut gefärbt ift''), unb beffen 9(ntli|i fp

fürd)terlie^ ift, ha^ ber ©e^er, alg er il)n anfd)auete, une

tobt ju feinen ?^ü§en nieberfällt '). konnte ein ©d)üler,

ber einen gang anbern Sefug gefannt unb lieb gehabt t)atte,

ben ?iJceifter fo barfteden, ober — att)met bie§ Stlfeg ben

jümenben ©eift beg Subentt}umg?

') 3, 21 u. anberivärt?. '; maxi 10, 39. 3Kattt). 20, 23.

>) mattb. 11, 29. 30; 12, 19. 20. *) Dffenb. 2, 27; 12, 5;

19, 15. '-) 14, 20. ") 19, 13. ') 1, 17.
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.4. 2)er 5{pDfalM:ptifer ftettt [id^ [embfettj ben .f)eiben=

ct)r{[ten gegenüber, htSbefonbere benen, bereu freie ©enf=

iDet[e il)nen erlaubte, üon bem ^lei|d}e, \)a§ ^ur (?t)re ber

@ü^eu geeifert uiar (siSoAo&utot) ju effeu, fie^t bie (St)e

3tt)ijd)eu (5t)ri[ten uub t}eibuifd)eu ^raueu alö Tropveia an

unb uuter[d)eibet ftd) bieriu üou ^autu§, ber lieber tu

bem ©tuen nocf) in bem 9(ubern ein Unrecht erfanut l)atte,

obtool}! er ben greifinuigen beu 9xat^ gab, bie (Bdjwadjzn

ni(i)t gu ärgern '). 2)er 5(^^cfah;ptifer get)t in feinem bit=

tern .pa§ gegen ^fUef^, tüa§ tieibuifd) ift, fc weit, ba^ er

bie, bie (Sold^cg t^uu, braubmarft at§ 5(nt)cittger beg fal=

fc^eu '^'>rDpt)eten ^iteam unb ber abgottifc^en Sfebel. <Bk

nennen fid), fagt er, „Suben" (ügl. ®al. 6, 16) unb

„5lvcftel" (1. ^üx. 9, 1; 15, 9), „aber fie finb eg

nid)t" uub fd}lief3t fie in gcige beffeu alä „Unreine unb

Lügner" wem ®ctte§reid}e auä *). il'ann jemanb, ber fo

fd)rieb, für hcix 9(^^cftel 3ol}anueg ge't)alten werben, ber,

wenn er aud} ^u ben ©änlcn ber ©emeinbe in Scrufalem

geborte unb wenn er aud) für feine ^erfon nod) an jübi=

fc^en ©ebraud)eu feftl}ie(t, gleid)iuü^l uid}t mitgewirft '^at

gu bem S^erlangeu ber jübifd}en Partei, 't^a^ 3:itug, ber

treibe, befc^nitten werben muffe '), fcubcrn im ©egenf^eil

baä gute Sf^ec^t ber ^peibcnmijfiDn auerfanut unb ^PauluS

hk redete ^^anb ber @emeinfd}aft gegeben l)atte*)?

5. 5)er a^ofalpptifd^e ^))ro^l)et f^^rid)t von „ben

gwotf 5(^H^fteIu" in einer Söeife, bie eö beutlid) mad)t,

ia^ bie Swölf^a^l bereite ber ©eid)ic^te augel)orte (ivgf.

©p^. 2, 20) unb ba^ wenigftenö er felbft nid^t 3U ben

5(|3cfteln geborte').

') 1. ^or. 8. 9. mm. 14, 13 ff. ') DffenK 2, 2. 9. 14.

15. 20; 3, 9; 21, 27. ') ©al. 2, 3. *) G— 9. ') Cffenb.

18, 20; 21, 14.
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2){efeu inneren ®rimben gegenüber ^cit ba§ ändere

3eugnt§, felbft eineg Snftinn^, feine Setüei§fra[t. 3n[tinu8

fd)reibt bie ^^ipofah)pfe bem 3lpD[tet So^nneS ju^). 9}lan

bebenfe jebod), ha^ gtinfc^en ber SBUit^e^eit Suftin'S, 139

— 155, unb ber (Sntfte^ung ber 5(pc!ah;^^fe im % 68

minbefteng ein i^alUä 3a'^rl}nnbert mitten innen liegt,

n)at}renbbem eine 5(n[id}t, bie in bem eigenen Bengni^

beg 58nc[)e3 i^ren ©rnnb 3n ^aben f(f)ien, überftüjfige

Seit l;atte, fic^ Eingang ^u cerfc^affen. Ber fonnte

iriberfprec^en unb ^fenbünimiitat üermut^en in einer Seit,

in ber nid)t nur feine ^l^cftel me'^r lebten, fonbern axiä)

bie erfte ©eneration bereits auSgeftcrben lüar; in einer

Seit, in ber man üon fritifc^er Unterfu^ung nid)tS lüu^te

unb bie SSeanttocrtung jeber ^iftorifi^en %ia^^ üon büg=

matijc^en Sbeen bel)err[d)t »arb?

kommen tüir auf @rnnb be§ Srngefü^rten ju bem

(^c^Iuffe, ha^ in ber 3tpDfaa;|)[e mit bem Flamen 3o^an=

ne§ ber 5lpcftel angebeutet wirb, ba^ aber biefer ber

^i[tDrif(^e So^anneS md)t ift, bann bleibt nur ha^ übrig,

ha^ ber unbefannte ©c^riftftetler bei ber ®infleibung [ei=

neg 23ud}eS^ ben ^tpcftel 3o^anne§ gum Slrager üdu £)ffen=

barungen, bie er üon 3efu§ em|.^tangen Ijobc, ertoa^It ^at.

Sn biefem galle fann an ben 5(pc[tel So^anneg felber

ebenfoteenig gebac^t luerben, al§ an ben Ijiftoril'djen ©aniel

im ^nd)^ 5)aniet, an (5fra in bem vierten waä) i^m ge=

nannten 23uc^e ober an ^)etrug in ber Slpofalppje, bie in

ber alten Äirc^e unter feinem ?Ramen verbreitet mar.

2)iefen ©rünben gegenüber fann nid)t 'ba§ in'ö ®e=

mid)t faÖen,"mal unlangft üon ^renfel ^ur 3Sertl)eibigung

bei apDftüIifd)en Urf^rungg biefe§ 33u(^e§ beigebracht wox=

ben ift ^). SV infolge mürbe ein ^feubon^mer (Sd}rift=

') Dial. c. Trypr c. 81. ^) ©. 113 ff.
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ftetler ben ^Jfamen von bem einen ober anbern ?)rc^!)eten

ber alten Seit erwählt "^aben, nidit aber ben S^lamen »on

jemanb, ber noc^ frifc^ im ©ebadbtni^ war. (5r überfal)

jebDC^ f)ierbei, ba^ ber ©c^riftftetler eine C)ffenbarung Sefu

(S^rifti be1d}reiben wcKte unb be§ljalb feinet 2;^ei(S einer

^riftlid)en 5lutcrität beburfte unb bamit vion felbft auf

^erfonen ein3e[(i)ränft Xüax, bie noc^ nidjt ju ben 5(lten,

SSergangenen gehörten. 2öen fonft fonnte er in biefem

^alle tüäljlen, alg einen 5(|)ü[tel? gragt Ärenfel, irarum

er gerabe SotjanneS unb nid}t Heber ^"»etruS ober einen

ber beiben Safcbuö bagu augerfef)en '^ahc, bann ftiürben

ft>ir unfererfeitg fragen fcnnen, mit n^elcfjem 3\ed}te man
üon ber ^Beantwortung biefer ^rage bie friti[d}e ?5rage

abl)ängig mad}t. Snjwifdien liegt bie entfd)eibenbe 5(nt=

inert auf ber ^anb. 2)er (Sc^riftfteder iud)t nad) einem

a^o[toIi)'d)en 5Ramen imb erlrci^It baju eine ber „<2äulen"

ber alten üJ^uttergemeinbe, bereu '"Principien aud) ein gro|3er

Sl^eil ber ©emeiuben in .^leinafien 5ngetl)an war. ''J.^etriiS

war anberwdrt?' bereite oerl)err(ic^t unb waljrfdjeinlid) be=

reit§ auf bem 5Bege, um in ber S^rabition ber ^^(poftet von

Sftom 5u werben. 3Sie(Ieid)t ba^ audi ba fcBon (Sdiriften

a^H^falpptii"d)en 3nl}a(tö mit feinem S^amen im Umlauf

waren. 5(u^erbem war e§ id)wer, mit feinem 5uimen

eine fo ftarf ant{|.'>agauiftifd}e e?:chifioe S'enfweife ju oer=

binben, wie fie bie 2(|)ofahipfe fennjeidjuet. 2)ic beiben

Safobu^, bie niematö 3erufalem oerlaffen Ratten, unb üon

benen ber jüngere au^erbem alg haS^ ^aiipt ber jeru)"a(em=

fd)en (Memeinbe geftorben war, fonnten in ber $irabition

nid}t bei bem ^t^u-^ftolat in ^teinafien in 5?etrad}t fommen.

2)a blieb bcun atlcin Jobanneö übrig, beffcn minbere "iBes

rübmtl)eit fid) aufserbem ^ur "^^feuboni^mität auSne!)meub

eignete.

(äin pfeuboni;mer Sd)riftfteller, fagt ilrcnfel, würbe
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niet)r aU e8 Bei unferm ©(^rtftfteller ber %a\i tft, gefacht

^a6en, [ic^ a(ä bte ^])ericn, unter beten 3flamen er auftritt,

^erücrjut^un unb üerweift aU iBeif^net bafür auf ben

2. '^^etrußbrief, bie ^aftcralbriefe unb aubere berg(eid)en

<2tüc!e. -Der a|3D!aIp^tifd}e ©c^riftfteKer bagegen t[}ut

nichts, um für ben St^oftet 30!)anney get)alten ju werben.

(Sr nennt [td) einfacb Se^^nneö unb giebt fic^ nirgenbg

ha^ 5(nfet)en, a(8 06 er mit Sefu iüät)ren£i beffen irbi|(i)en

Sebeng in irgenb einer Se^ie^ng geftanben t)abe. — Sßir

fonnen bem, ttja§ ben erften ^>unft betrifft, nur t{)eilroeig

beiftimmen, lüeil ber @d}riftfte[ter in jebem %aik fic§

„j^nedjt Sefu 6{)rifti" nennt unb, wie oben bereits be=

merft, mit großem 5flaci}brucf alä „id) So^anneS" auftritt.

SSag ben ^weiten iUm!t betrifft, fo bead)te man, ta^ in

einer 3(:pc!atpvie, gteidjüiel ob fie üon einem Stpoftel ^er=

rü'^rt ober nid}t, au§ [ad)Iid)en ©rünben feine 9^ebe Don

bem irbif(^en Seben Sefu fein fann unb ha^ im @egert=

t^eil bie Umgeftaltung beg ^iftcrifi^en 6;t}riftugbi(beä unb

ber DJ^angel beö lüa^ren 6t)riftuggeifteg in biefem 23uc^e

ben beweis liefert, ber ©cferiftftetter fönne fein unmittel=

barer (Sd)üter Sefu geirefen fein.

5(u§erbem n^irb burd} j\:renfel ^ingen^iefen auf bie

Uebereinftimmung, bie gwifd^en bem ß^arafter beg 5(po=

falp|)tiferg unb bem anberweit auS ben ©Dangelien befann=

ten e^arafter beö Slpoftel 3c!)anne§ befte^t gjlarf. 3, 17;

10, 35. 37 (SKattf). 20, 20. 21); 9, 38-40 (Suf. 9,

49. 50) unb Suf. 9, 54. 55. trügen bie legten beiben

(£te((en einen ^iftorifc^en (5l}arafter, bann n^ürbe auS

biefer 23erglei(^ung folgen, ha^ ber 3tpofte(, beffen (5;i:clu=

fiüität in ber %ofali)pfe fpftematifc^ üorliegt unb oiel

ftärfer erfc^eint a(§ in ben genannten ©teilen ber (Soan=

gelien, in etwa 35 Salven, bie 5ur Seit ber SIbfaffung

ber ^^(pofalppfe feit 3efu S;ob üerftoffen waren, anftatt in
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(^riftlicBem ©inne gefcrbert 311 fein, ftd) i?on bem @et[te

be8 50?eifterS, ber i[)m iiod) eigen war, @al. 2, 9, a(g er

^aufuS bte ^rubert)anb retd)te, immer lueiter entfernt unb

bk @rma!^nunv3 5efu, l'ii!. 9, 55, ficf) nur ]et)r n?enig 3«

nu|e gemad)t §abe. Snbeffen i[t e§ aug einem f)i[tori[(^en

®e[id}tgpunfte bebenHid}, auf ©runb ber genannten ©teilen,

üon bcnen bte erfte allein bei ^Oiarfuö unb Sufas unb

bie gtüeite allein bei Sufag i^orfemmt, über ben (5'^arafter

beg l^iftorifc^en 3cl)anneg gu urtl)eilen. 2)ie (S-r3äI}lung

üütt SOZarf. 9, 38— 40 unb 2uf. 9, 49. 50 ^at u)enig=

[teng bei Sufaö unb üiefleidjt bereite bei 5}^arfug bk

beutlidie ^eftimmung, in ber ^erfou beg 3pt)anneg bie

3umutr)ung ber jubend}ri[tlid)en ^\irtei ju beftreiten, a(g

lüäre nicmanb ein tüaf)rer @d}üler Sefu, ber nid)t, n^ie e§

bei ^aulug unb ben ©einen ber %all xvax, bem 5Dleifter

mit ben SlinUfen folgte ^). ©iefelbe Seubenj t)at bie

fieser nid)t {)iftDri|c^e ©r^ä^luug Suf. 9, 54. 55, luorin

ber ^-»aulinifd^e ©diriftfletter ben (Sliageifer ber beiben

3ebebäuS|öt)ne burd) Sefuö rügen lä^t^). 2)a^ ber 3(^^eftel

So!^anneg lüirÜid} fo e?:clufii^ getoefen fein feilte, iine er an

beiben ©teilen burd) einen :pautinifd}en ©c^riftfteller bar=

geftellt lüirb, ift, befonberg im ^inblic! auf ®al. 2, 9 mit

äiec^t 3iueifel^aft. 33ielmel)r ift bag löal)rf(^einlid), ha^

ber inelleidit 20 ober 25 Sa^re nad) ber 3())üfalpvfe fd)rei=

benbe :paulinifd}e (gyangelift bag 23itb beg S(|3cftetg tiac^

bem 6t)arafter entn>irft, ben biefer laut ber Ql^ofalnpfe

in ber jubend)riftlid)en Srabition bereitg angenommen

^atte ^).

©g bleiben fo »on ben üier ©teilen, auf bie fid)

^'rcnfel beruft, nur übrig: Wmt 10, 35. 37 (DJ^arf.

') ©. mein Söerf: Uet Paulinisch evangelie bl. 43, 44.

») 2t. a. D. 331. 94. 264. =•) 91. a. D. S3I. 10^' 103.
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20, 20. 21) unb Wlaxt 3, 17. 5ai§ ber SSergleic^ung

bei' erften ©tef(e iebod} mit bem 5(pDfaIi)^tifer ergtebt [ic^

m(f)tg i)(nbereg, al§ ba^ foiüot)! ber So^auneS ber @e=

|c^id;te al§ ber 3ot)anneS ber 5(pDfa(i)|)[e [innU^e 2^ür=

[teUunaen in SSetrefi beä 93ief[iaSreid)eg Regten. 9(6er

tüaren benn biefe -^ßorfteUungen aHein bem 5o{}anne§

eigen? ^enngeidineten fie nid)t bie ganje a|.H^[tDti[d)e

Seit unb ge^t nid)t ha§ ganje neue Seftament, einzig

baB »ierte (SüangeHum anSgenommen, »on ber (Srn)ar=

tung einer [i(^tbaren Söieberfnnft 6{}ri[ti an^?^) 9Jlit

ber ^Benennung SBoanergeö enblic^, bie bem Scl^anneS

unb SvifolniS al§ (äl)renname gegeben »arb, Warf. S, 17,

laxm 3efn§ rec^t n^ct)! b^n feurigen unb euergifd)en (S^a=

tafter biefer beiben ©d)ü(er, aber nid)t bie Otad)fuc^t

unb ben ®ei[t ber 5(ugfd)lie^lid)!eit gepriefen ^aben, ber

bem -3(pofati)ptifer offenbar eigen ift.

^Beruft ft(^ enblicb Ärenfel auf bie in ber 5(pDfaIt)|)fe

n)iebert)clte @riiHU)nung beö SJieereS unb meint er barin

ben alten gaöitäifdien «Seemann gu erfennen, ]o fonnen

lüir biefen Seireig auf fid) berufen (äffen. 3(ud) bei 2)aniel

7, 1 fommt ha§ 9)ieer al§ ©innbilb ber SSelt üor unb

ber 9lpo!a(i;ptifer ift fo toenig ber ©ee guget^^an, ha^ er

ber ^efc^reibung wm ibealen ©otteäreii^e unter 5(nbern

ben 3ug l}in3ufügt, ba^ fein 93leer ba mel)r fein lüerbe^).

3ft ber 5(püfte( Sofjauneö in bem ^uc^e ber „£)ffen=

barung" eine 5)i^tung beS 2}erfaffer§, bann fann auc^

oua bem 23ucbe fein 58etüei§ bafür abgeleitet werben, ha^

biefer Stpcftel in ^(einafien gelebt £)at. Sielme^r ^eugt bie^

für ba§ ©egent^eil. Unbenfbar ift e§ bod], ha^ jemanb

') gjiattl). 13, 41. 49; 16, 28; 19, 28; 24, 3. 30. S«f. 22, 30.

Sl^ooftelg. 1,6.7; 3,20.21. l..<lor. 1,7; 10,11; 11,26; 15,24-28.

^i)il. 3, 20. 1. S^eif. 4, 15— 18. 1. g^etr. 4, 7. %^l 5, 8.

^ebr. 10, 37. ') Dffenb. 21, 1.
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tu bem Sa^re 68, in irelc^em bie Sf^cfalp^fe in Äletn=

afien gejArieben warb, o^ne SSiberJvtud) ein 23u^ unter

bem 9iameu uub ^^Infe^en bee 3(^u^[te(g ben ©emeiuben in

ber 2anbicl)aft i)ätte ^ueignen feunen, n?enn ber tüirüic^e

Sc^anneg n,iä[)reub ber legten 3at}r5e^nte beö erften 3a^r=

l^unbertS bort gelebt unb geiuirft ^ätte. Wlaw mü^te benn

gur Unu3et}uug biefer (£ci)unerig!eit bie 3uflucf)t 3U ber

Sscrauäie^ung nehmen, ba^ So^anne» voül)[ in ^leinafien

geujeien fei, aber bereits ücr 68 bie Saubfd)att ivieber

üerlaffen \)aU. Wlit biefer S^oraugfe^ung, bie jebod), fo

inel id) luei^, üdu niemanb r^ertretcu ruirb, nnirbe bennod)

für bie Slrabition, ha^ 3oI)auneg bi» an feinen 2:cb in

Äleinafieu geblieben fei, uid}tö gewcnnen fein. (2e(b[t

t)a§ fd)eint unbeufbar, ba§ man, ncd) bei Seb^eiten beg

3ct}anne§, ein 33ud) unter feinem ^^amen l^erauägegeben

"^aben foKte, ha^ nic^t üon il}m I)errü^rte. 2)ie giction

biefeg 5Bud)eg bemeift alfo nic^t nur, ba^ 3cl)anne§ nic^t

in ^leinafien gewefen i[t, fonbern erwecft aud) bie 5Ber=

mittT)ung, ha^ er ßielleii^t bereite üon bem @d}aup(a^

ber SBelt abgetreten irar, aiö ber (Sdjriftftetter bie 9(po=

fa(i)pfe unter feinem Dramen ^erauggab, eine iüermut^ung,

rooxin toix burc^ 18, 20 beftärft werben. —

n.

^it <apo|lclgefd)td)te.

^k^ 33ud), urfvrüngUd) namen(c6 unb erft f^ater,

wegen feiner pautinifdien Oiicbtung, bem ^\iuliner 8ufa8

3ugefd}r{eben, batirt frü^efteng aug ben beiben legten 3a^r=

3e^enten beg erften 5al)r()unbertg '), aug einer 3cit alfo,

') üet Paul. ev. bl. 409—411.
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als [ic^ So^amteö, ber UeberUeferung sufolge, bereits in

^(einnfien befanb. ^ad) biefem 5Bu(^e war So^anneä

«iner ber ^auptleiter ber erfteu jerufalemfdjen ©emeinbe^)

unb befanb ftd) xicä) bort, — obidjon ber 58er[a[[er ha^

ron fd^weigt ''), — als ^aufuS inevje^n 3a!)re nad) feiner

23efet)rung ober mä) feinem erften ^efuc^e nad) Sernfalem

tarn, um mit il)m unb mit Äep^aS unb SafobuS, bem

trüber beS ^perrn, überbaS O^ec^t ber ^^ibenmiffion gu

fpred}en'). ^IS ^auluS nac^ feiner britten ^efe{)runv3S=

reife baS le^te 93^al Sernfalem befud)te, traf er bort, nad)

bem 35eri(^te eineS feiner &ieifev3cfäl)rten, SafobuS an; —
beS Susannes aber toirb mit feinem SÖorte enuä^nt").

Db er 5U jener Seit gerabe luie bei bem erften ^efuc^

beS iViutuS ') abiüefenb war, ober, ebenfo wie in ber

23efd}reibung üon ber ai.^0ftolifd}en 3ufammenümft 5U

Serufalem ") , üon bem ä^erfaffer übergvingen wirb, ober

bereits bamalS geftorben war, berid)tet ber @d)riftftetler

md)t. 2)a§ er_bereitS in jener_ 3ejt^_ncd) 3U Sebjeiten
f[, ^

,^

beS_§)au(uS, mit ber Leitung ber üon 3)autuS geftifteten ',
'

[^

©emeinben in Äleinafien, namentUd) ber ju epfjefuS, M.yy9|
JbTfalt' ^abe, ift an fi^ felbft unwa^rfd}einUd) ') unb wirb.\, ^

burd; bie Siebe, bie biefer 3(pofteI an bie 3(elteften ßon /..

G-pi)efuS rid)tete^), wiberlegt. 93let)r fann jebod} auSyj^:

bem (itinfd}weigen ber 3(vofte(gefd}id}te über 3ot)anneS
'

nid}t abgeleitet werben. 5)er $8erfaffer berfelben, bem eS
-"'

um eine 23ertt)eibigung beS ^autuS ju tl)nn war, giebt,

'

feinem ^tane äufclge, Ben ber ierufalemfd}en ©emeinbe

nur bis ju bem 5(ugenblicfe 9]ad}rid)t, als ^auIuS auf=

tritt, unb fpridjt fernerweit über bie Stwölf nur an Stellen,

') StpDftelg. 3, 1; 8, 14. ') Sl^joitclg. 15, 1 ff. ') ®al. 2, 1. 9.

«) 2(poftelg. 21, 17. 18. ') &ai. 1, 19. «) Ipoftelg. 15, 1 ff.

@al. 2, 1 ff.
') ®aL 2, 9 6. mm. 15, 20. ') Sti^oftelg.

20, 17-38.

©dielten, So^anncä. ' ^

<vwV
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tüü fie mit ^])viuIuS tu 23eru'^ntng fcmmen. 3(ud) ttt

33etveff ber ferneren Sebenöfd^icfjak beö ^>etruS unb %i=

fobuy beobad)tet er ©tinfd^iveigen , obgleid) Beibe über

ba§ @nbe be§ 23u(J)e§, bie rDmifd^e ®efani3enld)aft be§

^aulu§, ^inauö gelebt traben. 3(u§ biefem @tinid)iüeigen

ber 9(vofteU3efd)td)te in Setreff ber j^^äteren (2(^irf|afe be8

3cl)anneä unb feiueg 5:J(ufeut(}alteg in Äleinafieu folgt in=

beffen uid}t, ha^ ber 3(pcftel uid}t in ber Saubl'd)aft ge=

inefeu fei, fatt§ l)ierfür anbere geld)id)t(id)e ©rüube fpred}eu

mcd}tcn ').

in.

J)ie griffe an btc ^olojyfr unb an Vit ^pl)f|'fr.

Sparen biefe 23riefe ücu ber ^^anb be§ ^auIuS, ^aun

tüi'trbe '^ierauö fUir fein, baf3 fid) 3ol)anneg, gur 3eit ber

rDmtfdjcu @efaugen]d)aft beö '^ViutuS^), uod; uit^t in

^(einafien befvinb. @inb fie bagegen unter feinem Flamen

gc[d)ricben, mit ber ^lbfid)t, ben ''J.Viuüniömug in .^leinafien

mit bem ©uofticiömug ju üer|ot)neu unb_ ftammen fie in

biejem %aUc widjt von frül)er l)er ai§ an§ bem 5al)re 80,

bann geI)Dren fie in bie Seit, alö 5ol)anneg, ber Ueber=

liefcruug äufol^e, fid; miubcftcnö bereite jtvölf 3cit)re in

^leinafien befanb. 2)iefe beiben 33riefe madieu jebcd)

jenen ^ufent[}a(t 5UieifeU}aft. ©ie gelten reu ber S>or=

nuöjelniug au8, ba§ ^auhtö aud) bamalö ucd}, b. i. fed}g=

5ef)n 3at)re naä) feinem 3:pbe, für ben großen 5lpoftet von

.^(tinafieu ß-((o llauXo?, ^c(. 1, 23; (g^>^. 3, 1} uamcnt=

') ^renfel, <B. 134. 135. ») ^cl 4, 10. 18. (äpt)ej. 4, 1.

3) ©. t}ierüber Hoekstra, TI,eol. Tijdschr. 1868, 331. 599 ff.
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lief) üDit ep'^efuS itnb Saobicea ^) ge'^allen warb. Sßie

foniite e§ aBer jemanb in ben ©inn fommen, mit bem

5(nfef)en be§ ^^au(it§ in ©emeinben auf^ittreten
,

gu einer

Seit, atß 3pt)amteg bcrt ha^ l}üd}[te Stnfe^en befa^? Söar

e8 i^m barum 511 tl}un, bem S(po[teI entgegenjuwirfen?

^on einer anbern a^oftolifd^en Söirffamfeit aber an^er ber

beS ^Paning i[t in bie[en ^Briefen allerbingg feine @pur

L^orl)anben. 3(nd) ergiebt fid) nid)t, ba^ fic^ bie jnbifd^=

afcetijdje @egen|3artei sn .^cloffä auf irgenb eine avc[tDli|d)e

5(ntcrität beriefe. SSon 9(ntipat^ie gegen bie 5(^ofteI i[t

an^erbem ber 33erfa[fer \o lüeit entfernt, ba^ er üon i^nen,

a(§ üon ben „t)ei(igen Slv^fteln" ^), benen, ebenfo n^ie

^anln§, bag @e^eimni| )ion ber 3(ufna^me ber Reiben

in'ß ©ctteereid) offenbaret xvax, fpric^t nnb fie aU ben

®runb ber d)riftlid)en ©emeinbe betrad}tet^). 5)iefe 5(n§=

brücfe n^eifen au^erbem bentlid) anf eine Seit "^in, at§ bie

Sf^oftel fd}Dn ücm S^an^Ia^ ber SBelt abgetreten maren.

2)a§ (äine toie ha§ 5Inbere mad}t eg nia^rfd)einlid), ba^

fic^ ber ^I:pDft et Scljanneg, alg bieje 23riefe nnter bem

3^amen beg ^aulng ge[d|rieben würben, nid)t in Ä(ein=

IV.

iBie griffe an STimotl^fUs.

3m Unterfc^ieb üon ben 23riefen an bie Äoloffer nnb

3eier7Tn benen bie gnoftifdjen Sbeen nnter ber Qtntorität

beg ^anlng bem 6l)riftentt)um angepa|3t wnrben, I}aben bie

^aftcralbriefe, ingbefonbere bie an 3:imctt)eng, bie Senbeng,

') Äol 4, 16. ^) ep^. 3, 5. ') 2, 20.
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ben ©ncfticiSmuS, namcutlid) bie 5(eLMtengenea(pgte bcr

3}a(entintaiüfcf)en C^Jiipfiö unb ben ©ualiänmö unb 2)ofe=

tiömug ber 9)iarcicniten ju beftreiteu ^). 3{u(^ in btefen

brieten t[t (vpt}ejuö bie ©emeinbe, auf beten 3«[tanb Der

23erfa[ler [einen ^licf tid)tet ^). £)vxtiren biefe Briefe t)on

fur^ üür ber erften ^pälfte bcs ^UKiten 3at}rt)unbertä ^er;

finb [ie in jebem ^aik narf) ber Seit v3c[d)rieben, alö

Se^anneö, in %o\ci,z ber Uebcrlicferunß, ju (Ep^cii\§ ge=

[torben n)ar, bann ercjiebt fid} l)ierau(?, ba§ and) bama(§

iwäc) ber 2[po[tel ^^anlnä von ber e^v()efinifd}cn Öemeinbe

al8 ber gro^e dRaim gefd^ä^t würbe, auf beffen *^ln|e^en

man [id) feiner Gegenpartei in Jlleinaficn gegenüber mit

gutem (Srfolg berufen tonnte. -iJIu^erbem ift ber Ä'ampf

gegen foldje gnoftifd^e Sbeen gerid^tet, wie [ie ber 5(pofte(

3o'£)anneS, ber Ueberlieferung jufolge, beftritten t)at. äßaS

tonnte unter fold)en Umftäuben einen ^pfeubont)mug be=

wegen, bie gnoftifdien ^pärefien gu (Sp^efuS nic^t unter

bem S^amen beg Sotjanneö, fonbern unter bem beö ^Pauluä

3u beftreiten, wenn 3ot)anneö bort in fo großem 3(nfet)ett

geftanben ^ätte? ©aö (äinjige, wag man t)ier üermuttjen

!onnte, ift, ha'^ man meinte, bie gnoftifd)e ©egenpcirtei

würbe [id) et)er üon bem 5(nfet)ett beö |)aulu§, al§ üon

bem be§ 3ol)anneg leiten taffen. 5)ie^ wäre möglich,

3uma( t)in[id)t{id) ber 93larcioniten. Slber gerabe biefe

erfannten ja bie 5üitoritcit biefer Briefe nid)t an, weil

[ie biefetben, wie gro^eä 9(nfel)en [ie aud| ^aulug su=

erfannten, wegen it)rer antignoftifd)en ^) unb namentlich

antimarcionitiid)en *) J)Jid)tung nid)t für ed)t ()ielten ^).

2)ie_^riefe an 3:imot[)euö get)en bal)er gleid)fa(Ig üon

') 5)aur, S)ie fogenannten ^Hiftoralbriefe be§ Slpoftel 5pauhig,

1835, ©.8—59. 2) 1. Sim. 1, 3; 2. Sim. 1, 18. ') 1. 2tm.

1, 4. ") 2. Sim. 2, 17. 18; 1. Sim. G, 20. ') Tertull. Adv.

Marc. V, 21; Epiph. üaer. 42, 9. SSgl. Iren. III, 12, 12.
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bcr 5ltina'^me aug, ha^ ^ViuIuS »cn ben ^teinafiaten, unb

gtoar tüol)! ncc^ üor ber 93citte be§ gtoeiten Sal}rl)unbertg,

al§ ber grcfee -5(|)D[tel üüu ^'kmaften gefd)älit mürbe.

5Die^ »ar unb blieb anä) fpäter, atö ^o(i)far^ ^) unb bie

Scjnatiamlc^eu 23riete^) \\d) auf fein S(nfe^en beriefen,

^ann unter biefen Um[tänben bie 3innat)me, ba^ gur Seit

ber S(bfa[fung biefer 33riefe So^cinneS 3U (g^'fiefug bereite

bag Slnje^en be§ ^aulug überf^attet ^ätte, für annehmbar

angefct)en lüerben? —

V.

!J tt p i tt 0.

3u ben älteften 3e«gen ^(einafieng v3eI)Drt ^apia§,

-5luffe5er"D^er'Bifc^of ber ©emeinbe gu ^^ierapolig in

^v^rygien, ber, iüie eg fd)eint, unter 93iar! 2(urel im

Sa()re 162 ben 50iärtin-ertDb erlitt =j. Srenäug *) unb

©ufebiug ') aufotge fd)rieb er ein 2ßer! üon fünf Sl^eilen,

bag ben Slitel führte: (Srftärung ber Sieben beg ^errn

(Xo-.'iouv xupiaxüiv s^rf^vjau). 6ufcbiu8, ber bag Söert

gelefen ^atte, v3ebrau(^te eg, luie anbere @rf)riftfte((er uor

it)m, um 53erid}te aug ber a^oftolifdjen Seit gu fvimmeln.

^at_ biefer ^^a^iag 5ycad)rid)t i^on bem ^ufenf^alt beg

3ct}anncy in ^te.inafien gegeben? 2)a^ag Sßerf ßon

^^apiag uerlorcn ging unb fomit dg Duele für , nnfere

Ünterfudjung nid)t ^u 9iat"^e gebogen nierben fann, fo

fßnntc bie grage barüber, ob er I)ierüber berid}tet l}at cber

') ©. mein SBerf : Oudste getuigenissen, bl.47,48. ') 31. a.D^

bl. 60. 5)gl. Ign. ad Rom. c. 4. ^) ©. Chron. pasch, ed. DiudorL

p. 481. *) Haer. V, 33, 4. ') H. E. III, 39.
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ni{^t, für nu^Iog ge^vilten tüerben. 2)ag i[t jebDd) ittd^t

bei- %all können wir ^Pa^iag felber nid}t (efen, [o fra^jen

mir: ^vibeit 3renäu§ imb (SufebiuS in biefem ücn i^en

getefenen Sßerfe ^^a^^ias' 23erid)te iu 33etreff be§ 5ot)anne§

in Äteinafien ancjetreffen? «^pierüon ift nun feine @pur

bei 3renciu§ 5U entbecfen. SÖie oft er and) üon 3Dt)anne8'

3(utent^alt in ^(einafien 9lad)rtd)t cjiebt, nirv3enbg beruft

er fid) auf ein bem ^a\m^ entle'^nteS Beugni^, au^er an

ber Ste[(e, wo er il)n, burd) 9}ci^üer[tanb feiner 2Sorte,

lüie tt)ir g(eid) fet)en lüerben, „einen 3ut)örer üon 3cl)an=

neö" nennt'), ©affelbe ift mit ©ufebiug ber gaÜ, ber

gleid)fan§ ^Vi^iag' SSer! gelefen l)at. 5Bon mem, wag

biefer ®efd)id)tgfd)reiber über ben St^oftet Sot}anne§ nnb

feinen 5(ufentl}alt in ^(fien erjätjU, ift bem ^apiag nid)tg,

üie(mel)r 5(f(eg ben fpäteren (gdiriftftettern 5lpo[(oniu§,

Sreuviug, (Slemeng S((e,uanbrinng ober ber münb(id}en Ueber=

lieferung ent(ef)nt. 33erid}tet er, baf„ aU fid} bie ^^I|>Dfte(

3ur 23erfünbicjnng beg ©Dancjeliumg über bie (Srbe öer=

breiteten, burd) bag Soog bem 3:t)omag ^artl}ien (tt,v

U-j.rj\}iav £i.'X7]-/£v), bem 3(nbreag (£cpt()ien, bem 3ol)an =

neg 5(fien (Asia proconsularis) gu 2;l)eil Warb, unb

ba^ ber ^nle^tgenannte 5U (g^^^efng vgeiebt ^ätte unb ge=

ftorben wäre: fo beruft er fid) l)iefür nid)t auf ^apiag,

fonbern auf bie Ueberüeferung (u>; rj iroipaoocjis uöpiixsi) ').

i?lnbergwo erjät)^ @ufebing, ha^ 3ot)anneg, ber 5(poftel

unb (5üanv3e(ift, nod} 3U ben Seiten ber (5t)rifteni^erfoL3ung

burd) ©omitian am Seben war unb wegen beg Bengniffeg,

bag er für bag göttlid)e 2Bort abfegte, na^ ber Snfel

''Patmog ücrbannt war^j. ^üd) weifj er jur 5ßeftäti=

gung beffcn and) nid)tg '^(nbereg an3ufüt)ren, alg eine

') Haer. V, 33, 4. •) H. E. III, 1. ') III, 18 ff.
Demonstr.

Ev. III, 5.
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ungeicf)viebene UeBerlieferung (xaxiyzi X070?) unb einen

a3erid)t von Srenäuö '), ba^ „Sot)anneg gegen ha^ (Snbe

ber Oiegierung 2)omitiang bie Offenbarung gefe^en l)ätte"'').

Sag bie 33er6anming nad) ^\itme8 betrifft, fo 3cigt ftc^

baneben au§ ber 5(rt, wk (äujebiuä baoon f^rid}t, ha^

biefe Äunbe, — üon ber bei >pege[i^^ni§ nod) nid)t§ ge=:

funben lüarb unb bie bei (S(emen§ 3Ueranbrinn8 ') unb

Drigineö *) nod) ücrfommt, cl)ne ben Flamen be§ römi^

fd^en ^aiferö, auf beffen ^efet)l bie[e Sßerbanuung [tatt=

l^nb, — einer uerfel)rten (5,regefe yon Dffenb. 1, 9 if^r

(?nt[tet)en gu üerbanfen I)at '). %^apia§ aU ©ewäl)r§=

manu irirb l)ier im\ (äufebiuS ebenjoiüemg al§ üöu Srenäug

mit einem Sorte eriuät)nt. gerner bert(^tet (guiebiug '),

„ba^ ber 54^D[tet unb eüangelift 3oI)anneg, ber @d}ii{er,

ben Selug lieb ^atte, in 5([ien übergeblieben lüar, bie

©emeinben bafetbft gefeitet unb imter dUxm, auS feiner

SSerbanuung auf biefer Snfel befreit, fi(^ na^ Slfien be=

geben ^atte." 3(ud) {}ier beruft fid} ©ufebiug tüieber nid)t

auf ^apiaS, fcubern tl)eil§ auf bie Ueberlieferung ber

9'nten') (6 xwv 7:7.p' t,ij.Tv ap//y.i'(üv Xo-p?), t^ei(§ auf

5wet ©d^riftftetter 3renäuö ') unb Gtemeng 9lle,ranbrinu§ ')

imb entle^t bem (el^tgenanuten bie ©rjä^lung üon einem

») Haer. V, 30, 3. ') Euseb. III, 18. ') Quis dives sal-

vetur c. 42. ') lu Matth. t. XXI, 6. ') Sufolge biefer ©tette

befanb fid) 3Dl)avtne8 auf ^atmD§, einem fleinen »erlaffenen (gilanbe,

oid TÖv Köyov xoü 'iizr/j -/al TTjV |j.apTupiav 'Ir^aoö. 2)iefe SÖDVte

jd)einen auf eine SSerfolgung t)insutreifen, »gl. 6, 9; 20, 4. 3)ian

fteÜt fid) 3ct)anneg vor, alö tiabe er \\ä) bortf)in begeben, um fic^

in Sid^er^eit gegen bie SSerfolgung ju bringen, ber er ebenfo wie

bie anbern ©Triften M töv Äoyov auögefe^t war. SInbere erklären

biefe Söorte: um baö SBort ©ctteö unb ia^ Seugni^, baö 3efuä

i^m in S3etreff ber Sufnnft geben füllte, ju empfangen. a]on einer

S3erbannung ift ^ier feine Sftebe. «) H. E. III, 20 u. 23. ') III, 20.

*) Haer. II, 22, 5. ^) Quis dives salvetur c. 42.
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unter bie JRäuber verirrten SüngUncj, ber burcE) ben 3(pofte!

3i}§anneä befe^rt war '). Gbenfpwentg beruft [ic^ @ufe=

Bing auf ^>apiag, ha, voü er 'i^a^ Bul'cimmentreffeu von

Sotjanneg nnb (Sertntl) an einem 33abep(a^e in (?v^eiu§

cr^a^iP), [cnbern auf Sreuväuö, ber biefe ©injetntjeit glei(i)=

faü§ ni(i)t bem "^-^apiag entle()nt I)at, fonbern ücn „eg

finb ba", bie facjten, ba§ fie biefelbe von ^])üh;!arp t)ät=

ten ''). dlod) er5äl)lt (Sufebiuä von einem Siebten, ben

S0f)anne§ 3U @pl)efuS aufenrecft I}atte, wag er bei i?I^c(lD=

niu§ gefunben ") , unb beruft fid} auf einen Den 3renäu§

an glcrinug gefd^riebenen 53rief, worin ^V-»Ii)tarp alg ein

jüngerer Seitgenoffe unb 3iit)örer beä (^Ipoftel) Sol}anneg

üorfcmmt ^) unb auf einen 23rief uon bemfetben Srenäug'

an ben r0mifd)en 5Bifd}of Stifter, worin er er^ätilt, ba§

^^oli)far^ fid) unwillig be3eigt I;atte, bei ber geier 'i^cQ

f>affafefteg üon ber @ewo^nt)eit ab3uweid)en, bie oon bem

STpcftel 3ot)anneg, mit bem er in Äleinafien oer!el)rt t}atte,

beobad)tet war.

5Rirgenbg, wie man ftet)t, beruft \iä) (gufebiug, Wjo

er 3'^ad)rid)ten über ben 3(ufentl}aÜ beg Sofjanneg in ^(cin=

afien mittl}eilt, auf '^\n^>iag. @ewi^ ein 53eweig, ba^ er,

ebenfowenig alg Stenäuö üor il}m, bei ^Papiag Gtwag

gefunben, bag bagu in 5Be3iet)ung geftanben t)atte. 3m
entgegengefe^ten %aik aber würbe er unb würbe aud)

Srenäug nid}t ferfäumt I)aben, fid) auf biefen altern

3eugen aug Olfien 3U berufen.

2)ie^ (Stil(]d}Weigen ift für bie gefd)id)tlid}e 2ßat)r=

l)eit ber Soljannegtrabition l}od)ft bcbenflid). llnbentbar

ift eg aber, ha^ ^]>a\na§, ber unter ben $(^cfteln aud>

5ol)anneg auf3ät}tt "), von beffen 3(ufent§alt in ^leinafien

•) Eus. III, 23. ») H. E. III, 28; IV, 14. ') Haer. III, 3, 4.

') V, 18 (9); V, 20. ') H. E. V, 24. «) II. E. III, 39.
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gefc^ttiegen t)aben fottte, faüg er ^imbe baüon gehabt !)ätte.

^atte er jeboc^ feine Äunbe bauen, bann liegt eg auf ber

^anb, ba^ Sc^anneö m(^t bort geiücfen ift, ha ^a\m§,

ber, trenn er aud) gur Seit aU er fein 33uc^ fd)rieb, ncc^

nid)t bie bifd)Dfad}e 5Biirbe 3U |)iera|)oUg beKeibete '),

wenigftenS in ^teittafien gewoljnt I)aben mu^, nid)t Dl)ne

Äunbe fein fonnte ßon bemjenigen, ira§ ju (5^3^efu§ n)ä[)=

renb feiner SebenSjeit ftattfanb, unb fatlg bie 3ot)anneg=

trabiticn einen gefd)id}ttic^en ©runb I)atte, in gana 5(fien

befannt fein mu^te. DJcerfwürbig ift I}ier ferner, ha^

^ap\a§, tüD er in einem burc^ (5ufebiu§ aufbewa'^rtett

Fragmente-) üon ben 3(^cftetn fprid)t, n{d)t, irie man

erwarten foHte, falls So^anneS ber ^anptleiter ber !lein=

aftatifd)en ©emeinben gewefen wäre, be8 großen 5{pcftel0

»on ^leinafien an erfter ©teile (Sriüäljnung t^ut, fonbern

i^n mit §0^att^äug erft nac^ 9tnbreaS, ^etru§, *^f)iliwu&

unb Sa!obu§ gufammenftellt.

Söog ^xzM 3ur 2]ertl)eibigung ber fleinafiatifd^en

SD|annegtrabition bagegen ücrgebradjt ^at, t)ält nid)t

(gtid). 3f)m sufolge füll ^a^iaä ha, Iüd er unter ben

C^ofteln Sobanne§ auf3ä()lt, nic^t ben Sl^u^ftet, fonbern

ben aug ber 5lpoftelgefd)ic^te befannten So^anneS 9]Rarfu§

gemeint unb unter ber 33enennung Tipsaßu-epo? 'Whyq<;

Bergleid}ung§iüeife „ben alteren 3ot)anne§", b.i. ben 5(^0 ftel,

angebeutet unb biefen ücn bem jüngeren 3Dt)annee, näm=

') Ärenfel, @, 142. ') 3t. a. D. 2)a§ gragtnent lautet \o:

o6x oxvTjau) 0£ cot xal oaa tcote. rapct xüJv rrfjeaßuTspwv -/ctXws e'fAaSov

xctl xaXüis l|ji.vrj[j.dve'J5a cuvTct^at xxL E^ B^ rou xai Tro(pTjXO>.0'J&Tjxu)S

TIS ToT? Tipecß'JTEpotc fXftoi, Toijs T(Lv TrpEcßuTEptuv avEv.ptvov Xoyo'JC,

ti 'Avop^a; Yj ti n^xpoc eTttev r; t( OiXititoc /j xt 0cü[j.ä; rj 'laxioßos

rj XI 'koavvYj? v] Mc(XT>atos vj xt? Exepoi xwv x'jpt'o'j [Jiai^rjxwv (eItcev),

ax£ 'Aptixfwv 7cai ö TTpeaß'ixEpo? 'Itudvvrjt (öt) xoü xupt'ou [j.athjxal

X^youaiv.
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M) Sc'^anneg ?01arfuy, untev[d)teben '^abeit*). Sßir [tims

men bem bei, bvi^ au§ ber bloßen SSenennuttvj „@d)ü{er

bcg ^errn", iiun-unter bte ^aptanifdie «Sieben^a^l t)ier

»orfcmmt, an unb für [id) md)t folcjt, tra§ fte 9{pü[tel

waren, ba aud} 5(ri[tiDn, war)rid)e{nHc^ fein unmittelbarer

©d)ü(er Sefu, in bem ^racjmente biejen 3fcamcn träcjt^);

aber unanne'^mbar i[t bie asermut^un^, ba^ %\i\na§ unter

fieben @d)iilern be§ ^perrn, imter benen \cä)8 befannte

3(pc[tet üorfommeu, mit bem fiebenten, ebld)on er ebett=

falls mit einem befaunten Qt^ioftelnamen, nämlid) mit bem

beg 3cl)anneg, bejeid^net inirb, feinen 3lpoftel, fenbern

eine unbebeutenbe Werfen lyie 3ct)anneS 93iarfuS foCtte

gemeint unb biefen nic^t nur auf eine Sinie mit ben

. 3tpofteln gefegt, fenbern aud) in bemfelben Sinne alö

„einen <Sd)üler be§ ^perrn" bejeicbnet I)aben. 2öie fonnte

au^erbem ^apiag bem 3ol)anneg 93larfug biefen Ziid

geben, n)ät)renb er antäte, ba§ biefer fein ©cbiiler be§

.sperrn, fonbern ein (Sd)üler unb ^permeneut bcg ^])etru0

ti^ar'')? Unb ift ®runb üorI)anben, um mit .^renfel, ^ur

I'lmge'f)ung biefer (£d)wierigfeit, eine nirgenbg im i?llter=

tl)ume begrünbete *) unb lange »erlaffene 3lnnat)me ^), ba^

ber «permeneut be§ '»Petruo unb ber 3of)anneg ?0^arfug in

ber 5Ipcftelge1d)id)te girei üerfd}iebene ^erfonen gcirefen

') 9t. a. D. ') ^ilgenfdb, ©te ©ob. ©. 339. ^) Eus. H. E.

a. a. D. *) 2)ie constitutiones apostoücae (II, 57) nennen bie

(giHingetiften a)?arfn5 nnb 8uEa§ a^vcoyoi IkjXo'j unb jel^en babnrc^

beutlid) bie ^bentität bev beiben 93farhi« ücrau§. ') Grotius,

Prolegg. in Marcum; Cotelerius ad Constit. Ap. II, 57 unb Patr.

apost. I, p. 262; Calov Bibl. ill. t. III, p. 479; Wollf, Curae

philo!. I, p. 172; Pritius, Introd. ed. HoiTmann, p. 171; ©d}leier=

niadjer, S^eol. ©tub. n. .^rit., 1832, S. 760; Doedes, Jaarb. v.

wet. Theo]., 1845, bl. 3—48, unb meine llistor. krit. lul. tot de

Sehr. d. N. T., 1856, bl. 34. «Sie^e bageigen: Fritzsche, ProU. ad

Marcum, p. XXIV.
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feien, auf§ 5Reue gu em^fet)(en? 2öag tt)äte au§erbem mit

biefer 9(nnat)me gewonnen, ba 3of)anne§ SJlarfug in ber

3{püfte[gefd}ic[)te ebenfowenig a\§ ber pa^nanifd)e ^permeneut

beö 'betrug „ein ©d)üler be§ .öei'^'n" \vax in bem (Sinne,

in H)e((i)em e§ bie fecfcg iiSrigen waren, e§ wäre benn,

baf] man, nm an^ biefer @d)Wierigfeit jn entgegen, mit

.^renfel ber 93Ieinnng fein foKte, ^])apia§ fönnte bem

Scfjanneg 5)^arfu§ biefen Stitel geBen, weil er üieffeic^t

aU Siingling Sefnm gu Serufatem ge!)ürt t)ätte. 5Iber

fcnnte er i^ aui^ bann nc(^ \vc^ \o nennen in einem

£)bem nnb in bemfelben Sinne, in bem er bie 5t^3D[tel

„@d)ü(er beg ^errn" nennt? Söaö ferner bie ^Benennung

6 Ttpscjßuxspo? Betrifft, get)t eS benn wc^l an, bie^ SBort,

ha§ in bemfelBen ?^ragmente wieberf)olt, in Uebereinftim=

mung mit bem ftet)enben apDftDlifd}en nnb :patriftifd)ett

(Sprad)gebrand)e entweber einen ^H'eg6i)ter a(§ Slmtötitel,

über einen OJlann ang ber SSorjeit, einen dpxato; avTjp

Be5eid)net ^), a(g wäre eö ein (5omparatiün§
,

\o aufjus

faffen, a(g werbe bamit ein älterer 3ot)anneä üon einem

jüngeren unterfd)ieben'? Söirb nid)t biefetBe ^erfon, bie

l)ier 6 irpsaßu-spo? 'ItuawYj; t)ei§t , anbergwo in bem

?5ragmente, bei ber ©rwä^nung be§ ?0^ar!ngeüange(iumä,

Dt)ne Beifügung feineä 5^amenö, einfad) 6 irpssputspo?,

ber ^regBpter ober „ber 5(eltefte" genannt?') (jg Bleibt

ba§er feftftel)en, ba^ in bemj^ragment üon J.\«]?ia§ ein

gewiffer 3ot)anne§ , ber imter ben 5^amen „ ber ^reg=

Bttter" ober wenn man will „ber 3llte'\ Befannt war

imb für einen älteren Seitgenoffen be§ ^a|3iag get)altett

werben !ann, i^on bem in ^>a^Ma§' frül)eren SeBengja^ren

Bereits ni^t me^r leBenben So'^anneä, bem Slpoftel, unter=

') ^ol^mann, a. a. D., @. 355. ') Euseb., a. a, D., xal toüto
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fd){eben totrb unb ba^ be§r)a{b i^a^tnö, lueil er nirgenbg

in [einem SSerfe rcn bem -3(nfentt)alte beg *2(po[tefö in

^leinaficn etnmg enr>ät)nt, ben 23en)eig liefert, ba§ er

üDn biefer Srabition nid^tä geiun^t ^'Oe.

®ev3en bie[e§ friti[d)e ©rcjebni^ !ann nic^t eini3e=

iüenbet irerben, ba^ ^a|>{a§ bie ^tpotalppfe !annte unb

für ein inf^nrirteä 5Bud) get}alten I)rtbe. ^lan fann bie^

für lüal^rfdjeinlid) galten, and) cl}ne [id) bafür auf baä

unfid)ere 3eugnt^ i^on 9(nbreag unb $(retf)viS, jmei (Süm=

mentatoren ber 5(pofah;vfe nm (gnbe beg 5. 3n"f)rl)nnbert8 ^),

gu Berufen, Xüdl ^a^ias, trcljbem ba§ fid} (5ufeBiu§ nir=

gen§ auöbrücflid) für ben JDt)anneifd)en Urfprunvg biefeä

S5ud)eS auf il}n beruft, feine d)t(iaftifd)en ^Borfteltungen

ber -3(^ü!ah)|)fe entlel)nt I)aben !ann, cl)ne ba§ t)ierau§

folgt, er t)ieltc ben bort üortommenben 3c^anneö für ben

3lpo[tef. T>k St}eopneuftie aber braud)te bei einem 5Bnd)e,

n.ue bie 2(pofa(i)pfe, tvorin ber t)ert)errlid)te (Sl)riftu§ felbft

aU ber auctor primarius auftritt, nid}t fo lüie bei !Ü3riefen

unb gefd)id)t[id)en <Sd)riften burd) einen a|)oftolifd)en 9^amen

»erbürgt ju fein, eingenommen jebod), nta§ un§ ftta'^r^

fd)ein(id) bünft, ba|3 -^a^nag, ber, nad) ßufebiue ') feine

SSorftellungen Dom tanfenbjäl)rigen 9leid)e „fd}(ed)t üer=

ftanbenen a^H">[toti[d}en (fd)rifttid)en) 2)iegefen" ^) entlet)nte,

ebenfo wie Suftinug einige 5at)re nad) ii)m, taä 33ud)

bem 5(pofteI So^cinneß 3ufd)rieb, fo würbe t)ieraue ncd)

nid)t folgen, ha'\i er urtl}eilte, Sot^anneä l)ätte eö in .^lein=

afien gefdiriebcn unb folglid) bort gelebt. (Sr tonnte

bod), and) oI}ne bief?, ein 33ud}, baS fid) al§ ein S^erf

beS 3ol)anneg anfünbigt, bem 3(poftel jufc^reiben, imb

') (2tcl;e Routh, Reliq. sacr. T, p. 15; Stettig, 2:1)601. (Stilb.

unb Ärit., 1S31, ©. 734 ff., unb Cücfe, SBerfud) einer lu^ltftänbigen

(ätnl. in bie Cffenb. b. S., ©. 525. ') 3t. a. D. ^) @iel)e ^ilgen^

felb, Ä'anon, S. lü.
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nichts ^inberte \i)n, — trenn er it)entcj[ten§ foireit ttad)=

gebad}t {)at, tüviö in 23etrad}t beg ^^umgels an Äntif,

bie [einer 3eit eicjen ift, fel)r un[id)er ift, — anjuneljmen,

ba^ eö So^anneö anbergtr>e geid)rie6en unb üon bort nn

bie ©emeinben ^(einvafieng ;3efenbet t)abe. Sßir fd)lie§en

nad) bem Sitten t)ierau§, ba^ vind) Bei ber 3(nnal)me,

''PaiJiag {)abe ben a^^oftolifdien Urfpruncj ber 3(l^üfah;^[e

erfannt, l)ierang nid}t folcjt, ba§ er ber 5(n[id)t mar,

3ct)anne§ ber 9(po[teI t}ätte [ie in Ä(eina[ien c}efd}rieben.

2)aö te^te mn^ üie(mel)r cjeleucjnet luerben, ba ^a^tag,

irie \vh gefet)en t)aben, fid) al§ einen fpld)en jeigt, ber

üon einem 5(ufentl)alte beö Stpoftetö in ^(einafien nid)tg

lüu^te.

^ajc bie Srabiticn, Betreffenb ben 5lufentl)alt be§.

5(|yD[tel 3cl)anneS in Äleinafien im erften 5Biertet be§

2. 3at)r^unbert§, aU ^apiat^ fein Söerf fd)rie&, nod) nid)t in

Umlauf, fü tl)ut bagegen bie[er ©d}rift[tetter, U)ie wir ja^en,

eines geu)i[fen l^reöbpter 3ot)anneg (5xniiäf)nunv3, ber üon

bem Sf^H^ftel biejeg 9^amenä unterfd)ieben unb alö ein

5D]ann befc^rieben toirb, ber, aU ^apiaS fein 23ud) fd)rieB,

ncd) am Seben luar. S)af3 Papia§ biefen ^reöbpter :per=

fönlid} gefannt \)abt, be[)auptet GnfebiuS ('Aptaxituvo? 8s

xat xou TrpsaßuTspou 'lu)ocvvou auzr^y.oov sauxov cprjOi

Ysvsa&at). 5)ie§ ift aber in bem angebogenen Fragmente

ntc^t 3U lefen unb ift fogar untoal)rfd)einli(^, ha ^apia§,

jta(^ bem gragment, fid) angetrieben fat), folüot)! in ^e=

3ug auf biefen nod) lebenben 93^ann, als in ^Be^ug auf

bie nid)t mel)r lebenben 5(voftel ^Beridite bei $tnbertt

einjufammeln. (Selbft bas ift uneriüeislid), um nid)t ju

fagen uniüal)r|d)cintid), baf3 biefer ^reSbpter 3üt)anne§ in

^leinaficn gelebt l)abe. Söäre bief3 bennod) ber %aU ge=

irefen, bann tuürbe fid) ^apia§ :perfönUd) an i^n unb an

31riftion geiuenbet unb nid)t nad) ^erid)ten, bie aud) biefe
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Beiben 5D]di-iner Betreffen, Bei 5tnbern nmgefe^en l)aBen.

3tu^erbera werben fie, Bei benen ^^a^naS eine Unter[nd}nng

nad) ben ^l^ofteln nnb ben beiben anbern [xa^r^tai an-

ftellte, Beld)rieben alö 9)tcinner, bie ah nnb jn rion anber§=

jüD()er, n)aI)rfd}einUd} an§ ''^alciftina nad) Äleinvifien, famen

(ei Tcou X7.1 •ä:aprjXoXoui>-/jxu)? xi? xoic Trpsapu-epoi?^) sXöoi)

nnb ^\ipia§ niad)te üon biefer ®elegen()eit ©ebrand), fid)

üBer bie 5(pD[te( nnb bie Beiben 93iänner, bie ncd) am

S-eben ivaren, nnterrid)ten ^n (äffen. 2)er ^H-eöBpter fd}eint

alfo ebenfciuenig aU 3(riftion in .^\(cinafien gen^oljnt gu

'f)aBen; fie waren yielmel)r anberSwo, n3al)rfd)einlid) in

i)aläftina, jn .^anfe, wo fie, aU jüngere Seitgenaffen ber

St:pDftel, üon ber erften (Generation ncd} übrig geblieben

waren nnb im weiteren @inne beg Sißorteö „@d)üler beö

^errn" t}ei^en fcnnten. ©em 3eugni§ nun ycn biefem

i)regBt;ter ent(et)nte ''^a^nag, nid^t gerabejn, fonbern g(eid}=

fam üermittelft ber irou sXöovts?, 5öerid}te über bie ^H'ebigt

beg ©üangeliumg burd) betrug nnb bie @d}riften üon

gjiarfnö nnb 9)ktt(}änä ").

Sßie bem anä) fei, ang ^a\na§ ergiebt fic^, ba^, alg

er in feinen erften Sebenöiat)ren fein Sßerf fd}rieb, ein ge=

wiffer ^reöbpter 3ct)anneg lebte, ber üon bem ^t^oftel 3d=

l)anneg üerfd)ieben war. (äineg 5lnfent{)alteg beS 2(|)ofte(§

3ül)annee in Äteinafien tl}ut er feine 6rwäl)nung nnb

fd;cint nid)tö baüon gu wiffen. 2)a er aBer bamit nid)t

xmBefannt fein fcnnte, fo erweitert fid} fein (Etinfd}weigen

gum 23eweife, ba^ ber Qt^^^ftel 3el}anne§ fid) in biefer

Sanbfd}aft nid}t anfgel}alten , ncd} weniger an ber (gpi^e.

ber ©emeinben bafclbft geftanben l}abe.
'^

•) S)a^ [}ierfür tDa^rfcIjetnU^ toT? dTrooToXot? gelcfen werten

m\x^, jolt fpäter gejeigt werben. ^) Eus., a. a. D.
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VI.

^tx ßxitf untr Iras ^ärti)rfrtl)wm tJon ^olijkarp.

2) er S3vtef om bie ^])l)inp|>eT, b er bereite ücn Srenäuf

bem ^>ch>far:p, erftem ?|^^re§'bi)ter cber ^ifdjof i^on ©mprna,

3U0(C)d]ricbett iinrb '), geljort mit ^u ber f"irc[}Iid)en Sitteratur

Äleiuafieug im ^lueiten 3al)rl}unbert 147 — 167 ^j. _3ft.

berJBriet too nidjt gan^, bod) lyenigftenS tf)etliüei§ ed)t^),

bann bevjegnet ung ^kx baffelbe ©ttnid)n)etc5en in Betreff

3Dl)anneö unb ber 93iancjet irv3enb einer 9(nf^iehtnt3 auf

bell' 5(^u^ftel, jetbft tt)o er fid) über ba§ Sob ber 3(p0[tel

ausbreitet *), hd einem 9]Ranne, ber nid)t allein in ^Iein=

afien wol)nte, fonbern infolge ber Srabition jetbft ein

©c^üIer ber 5(:püftel geuiefen fein foU. 2)ie§ erregt um

fü me^r 23erlüunberung, ha ^olplar^ ^e^er, too ni(^t

t)0n berfefben, hcd) üon ganj äl)nlid)er 3trt beftreitet, aU

biejenigen lüaren, bie ber lleberlieferung äufolge, auc^ ber

St^oftel, — man benf'e an fein 23erl)ältni|3 gu 6erint§, —
befäm^^ft "^at^). S)affelbe ©tiltfdjweigen über 3Dl)anne5

n)irb_in bem „9JJartprium" »on ^olpfar)) '') beobachtet,

ha§ mdj feinem Slobe in (gmprna erfd}ien. 2)a|3 '^'»otpfar^

gu bem 3tpoftet So'^anneS in :perfDutid}er 23eäiel)ung ge=

ftanben ^aben fülle, ergiebt fic^ auß feiner biefer beiben

(Schriften. Ueber bie Berid}te be§ 3renäu§, ^"»olpfar^

betreffenb unb beffen 23e3ie'^ung gu bem 5l^oftel SDl)anneg,

lüirb feines DrtS befonberS ge^anbelt «werben.

') Haer. III, 3, 4, ^) ©. meine ©c^rift: Oudste getuig.,

bl. 47. n JRitfc^I, 3lltfatt). mxä)., 2. 3lufl., Strang, ©olfmar,

2)er Ursprung unferer (äöü., @.43ff., xmb Oudste getuig., bl. 45.

") C. V. ') C. VII. ©ie^e Oudste get., bl. 49—52. «) Cote-

lerius, Patr. apost. Euseb. n. E., IV, 15.
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VII.

J3 u |l i n u .

©Jefeg ©tillfrfitrietgen bauert bei Sufttn fort. ^Keg,

ira§ biefev über bcii '^Kpoftel 3üt)auneg mittl}ei(t, fcmmt

barauf ^inaug, ba^ er bie 3(pD!a(t)^fe cjefdiriebcn l}abe '),

ßorauSßefe^t nämlic^, ba^ bie SBorte 01; -öüv cxTroa-oXoiv

Tou Xpiaxou, bereite bem ©ufebiuS befvinnt^), ^nm 3:e,rte

v3e'^cren, n.m§ ung wal}r]d}einlid} üorfemmt ^} , unb nid}t,

mit O^etticj "j
, für ein j^nitereg ©(offcm ju galten finb.

3(u8 biefer 5(uer!emunu3, He, gerabe mie bei ^])aviaS, i^rcn

natürlidjeu ©nntb in bem 3eiu3nit3 ber ^I^Dfalppfe jelbft

§at, folgt jebod) nid)t, ba^ bem 23erid)te üon Suftin eine

gefdnd)tlid)e Srabition über 3ol)anne§ ju ©runb gelegen

^at. 2?ie[ el)er liegt eg auf ber ^anb, ba^ 3uftin, — ber

aug ^aläftina gebürtig n\ir unb alg ein gereifter Wlann

mit .^leinafien unb bem 3uftanbe ber bortigen ®emeinben

befannt fein fonnte, ja, wenn man bem ©ufebiuö glauben

mag, feinen 5)ialog mit Zx\)p^c ju (S^vt^efug get}alten ^at')

unb bemnad) fold}er3:rabitionen nid)t unfunbig fein fonnte,—

irenigfteng irgenbn)o einen ^^'inger^eig gegeben t)aben würbe,

baj3 il}m ber ^^(ufentl)alt beö ^Iv^ftel So^anneg in 0%^l}efug

befannt war. 5)ie^ ift jebod) nid)t ber Ball. 5}cr i^er:=

meintlid}e grof3e ^l^oftel inm jlleinafien fommt bei Juftin

lebiglid) am angefüt}rten Drt unb and) ha nur flüd)tig

vor alg ein dvyjp ti; tzoco 7;|i,iv (u ovo[j,a 'luxxvvr^;. 5tuc^

aug ben 2>3orten Trap V^'-' ^'•'^1^"' 5" ©"nften biefer Ueber=

lieferung, nid;ty abgeleitet werben. Suftinug aber ']\md)i

») Dial. c. Tryph. c. 81. ^) H. E. IV, 18. ') Ste{)e ßücfe,

33crfu(f), 8- 548. *) Heber tic evtteislid) älteften 3eugni[fc für tie

8ted}t^eit ber in ten Äancn be§ 9^. 2. aufgenommenen Slpolad^pfe.

Ceipjig 1829. (S. 28. ») II. K. IV, 26.
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Don 3c»!)aniie§ aU emem 5]^anne Ttap' r^[lTv , md}t in bcr

S5ürau8le^uug, ba| er in ^teinafieu 511 |)aufe luviv, fonbern

um {()n alä (5t)n[tenpvopl)eten üon beit attte[tamenttic£)en

Beucjen 311 unterfd}etben, auf bie er [td) unmittelbar ücr^er

berufeu Ijat, lüie au^crbcm aug bem 3iüetma( barciuf \oU

genbeu 7:ap' %Tv im 3fufaug \}on Aap. 82 beutlid) ift.

^pält mau e§ fiir möcjHd), ba^ Suftin iu auberu, je^t

rerlcren v3ev3anc}eueu @d)rifteu wn bem 5(ufeutt)alte beg

So^anueS in Äteiuafieu Berid;tet l)abe, fo unrb auc^ ha^

uuiDaI)r[d}einIid) , wenn mau bebeuft, ha'^ SreuciuS, ber

biefe i^erloreu gegaucjenen ©tücfc noä^ fauute uub jelb[t

©telfeu an§ x^mn au[ü[)rt^), [td) utrgeub§, wo er 33eri(^t

über 3Dl)auuey erftattet, auf Suftiu beruft.

©Djjrt)Drt beuu auc^ Suftin, bcffeu (2d}rifteu jlrifc^en

147_uub 160 faSeu-), ju hzn tixdjliäjen @d}riftfteaern,

bie gegeu bie 5Diittc beS 2. Sa"§rl)uubertS, Dbfdjou mit

Äuafieu befaunt, uirgeubS ^eivjen, ba^ fie üon einem

9lufeutl}alte_be§JIpo[tclö 3ot)a«ne? in Meinafien^genntnil

VIII.

^ic Briefe nod) ^gnattua genannt.

©er._autiDd)euijd)e SBijd}Df SguatiuS erlitt beu 9Jiär=

ti2rcrtob unter 3:raian im Safre 115. SSDU_ben. fieben

blill..@u)ebiug befaunteu ^Briefen (fur^. 9iec.) traben fiiuf,

nämüd) bie an bie ©emeinben ju (Spt)efu§, 3:raf(eg, '^^i»

Iabe(pt}ia, ©rnprna, luie ciud) ber an ^oli^farp 23e3ie!)ung

') Haer. IV, 6, 2 unb V, 26, 2. ') S3oI!mar, Zljicl Sal)rl).

1855, <B. 226 ff., 412, 1. ^ilgenfelb, Äauou, ©. 24.

©ekelten, So^rtniiel 3
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auf ^(einaften. SSären bie[e Briefe üon Sgnatmä unb
hmnaä) Bereite 3U 5(nfanä U§ 2. 3al)rl}unbertg ge[(^rie=

Ben, bann 'anirbeu wir in Sijnatiug einen Sengen an§

bem nvnl)ebei gelegenen (gprien ang ber bem üermeinten

; 3'{ufentl}alt beS Sot)anne§ in ^(einafien faft gleid;en Seit

Befi^en unb eg lüürbe ba§ unBebingte ©tittfd)iceigen bie=

fer SSriefe üBer bie[en ^l\^o\td ^in[id}ttid) ber Sßa'^r'^eit

ber ScIjanneStrabiticn '\^bä)\t Bebenffid) [ein. (ginb [ie.

bagegen nid)t ed)t, unb haüxeix [ie erft au§ ber Wdtk be§

2. 3a^)i"t)unbertS i:ber fpvHter, toie bie neuere ^riti! in'ö

Sid;t geftelft l)at'), bann ervgieBt [ic^ au§ biej'en (Sd)rift=

[tüden, bci^ man felBft bamalS nod} Briefe erbid}ten fcnnte,

an ©emeinben unb '^'»erfonen geridjtet, bie, nne 3. 5B.

(S:pf)e|uö, ©mprna unb ^olpfarp mit 3ot)anneg, ber S;ra=

biticn öUfcIge, in ber nädjften Be^ietjung geftanben l)aikn

unb gar unter bem ^Jtamen be6 Bi[d)cfö einer [i;ri[d)en

otabt, ül)ne bvifj lueber auf ben ^tpoftel Sctjanneg, ncd)

auf feine SSirffamfeit in ^leinafien unb feine SBejie'fjung

3U (ä^ljefuy unb ^^oliifar^^ aud) nur uon fern angci'^nett

lüirb. 3nl'onbcrl)eit Befrembet eö, wie ber (£d}riftfte((er bie

G^l)efer feiig ^^reifen fann, ba|3 '^aulu^ üdu ba a\x§ bem

9}tärti;rertob entgegengegangen wax unb in jebem Briefe

i'^r SoB üerfünbigt t)atte, cl)ne baBci bie nid)t minber

grc^e (5t;re 3U eriyar)nen, bie il)n burc^ ben 5(ufontf)v-ilt

unb bie langbauernbe 2öir!|am!eit beö 5{pcftet Seljanneö

3U Sl'^eil gelücrben irar. 5lud) foHte man erimirten, ha^

ber ©d;riftfteller ha, Xüo er t>cn ben grc|3en St^u-^fteht

?)au(u§ unb ^^etrug 9Rad)rid}t gieBt, beS 3cl)anneö nid)t

üergeffen t)ätte, ber ber S^rabition sufolge, ben Oiul)m bie=

fer Beiben 5(pofte( in ^(einaficn Bereitö lange üBerid>ittet

l)attc. ?iirgenb§ inbeffen, aud; nidit in ben Briefen an

') «3. meine 2öerfc: Oiulste get., bl. 56 ff.



— 35 —

^Dlyfarp unb an ©mprita, luo ^olpfar^ 23t[cf)of war, lüirb

Sotjanneä mit einem Söcrte erUHil}nt. ^renM meint biefe

(Srfd)einnnij bavang erHaren ^n fönnen, ba^ ber pantinifdje

S;cnben3id)rift[tel(er ben 3ubenapo[teI 3o'^cinne§ ebenfo

tgnorirt atS 3u[tinu§ ben ^auluö. 2)ie 2)inge [inb \z=

hüä) nid)t einanber g(eid). 3u[tinng fc^rieb nic^t an

pauUut[d)c ©emeinben unb fonnte bemnad) ben ^antu§

rul}{g in feinen ©cE)riften nnern)ä()nt taffen. S)er igna=

tianifd)e 23riefi(^reiber bagegen fd)rieb an ©emeinben, in

benen ha§ 3tnben!en an 3o!)anne§, fall^ bie Srabition be=

griinbet incire, in großen ®t)ren get)alten tourbe. SBie

fonnte ber @rbid)ter meinen, in i^teinafien unb gar in

(Sp^efug ©ingang finben gu toollen mit ^Briefen, barinnen

Scl}annc§ i^orfä^Iid) igncrirt nntrbe? gerner bebenfe man,

ba^ bie Briefe iüal)r[(^eiulic^ erft in einer Seit an'ö Sic^t

famen, al§ unter ber freifinnigen Partei ber iubenc^rift=

lic^e axuXo? bereits begann mit feinem antijubenc^riftlic^en

3[Jtitbeiuerber , bem inerten ©üangeliften 1 ibentificirt

3U iiterben, fo ba§ üpu Seiten ber antiiubend)rifttid}en

Partei fein ©runb mel)r beftanb, ücn So^cinneS nid)t gu

f|.n-ed^en. —

IX.

^ ^ g j f i P P « ö-

9^qc^_J6efrembenber ift bag ©tiKfdjweigen über ben

^^nfentl)a(t unb bie (^diicffale beg 3D^ci«neg in l^leinafien

bei bem ©cfd)id)tgfd)rciber ^pegefip:pug, einem 5[Jtanne, bem

') Sufolge ^llgenfelb, S)er ^auon, ©. 31, unb S3oI!mar, 2)er

Urfpr. b. ©Dang., ®. 51, foKten in biefen ^Briefen bereits ©puren v>m

Sefanntfcf)vift mit bem inerten (Süangelium angetroffen werben.

3*
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Slnfc^eme nac^ ttcn jübt]d}er ^CBhmft, bev unter bem

@Vi§fcpat üon 3lmcetug 157— 168 na^ Olcm ge!om=

men, bort unter @oter Big ©kuf^eritg feinen 3(ufentl)a(t

nat)»! nnb auf feiner 9ieife bat)in über ben 3u[tanb uer=

fc^iebener ©emeinben Unterfudjuncjen angeftcHt l}atte ^).

@r fd)rieb um 176 l}i[türifd)e u-oixvTjij,aT7. in fünf 3:t}ei=

len, t>cn benen nur uüc^ einzelne Fragmente bei (I'ufebiug

Dor^anbcn finb. ©a§ (SufebiuS, ber i^a§ 0,(11^^ 3öer!

fannte, fid} ba, wo er !Ieinafiatifd)e 5^ad)rid}ten über

3cl)anneg mitt(}eitt, ebcnfon^enig auf .pegefippug al§ auf

^apiag beruft unb felbft ba, xüo er eine ©teile t>on

^pegefipljug abfd)reibt, bie auf bie (S^rifteuüerfolgung unter

5)cmitian 33e3ug l}atte, gur ^Beftciticjung ber wtmittelbar

barauf folgcnben ©r^ätjlung über bie 25efreiuncj beg 3d=

§auneg aug feiner SSerbauuung unb feine 3.^erfel3ung nad)

®^^efug, fid) nid)t auf bag Sßer! »en .pCvgcfi^^^mg beruft,

bag benfelben 3tugenblid ycr il)m offenlag, fonbern auf

bie Ueberlieferung ber 9llten (0 -rojv zap' r,|j.Ty 7.p/7.iu>v

Xo-p?)^), lä§t mit 9^ed)t fd}lie|3en, baJ3 S'ufebiug eben=

foiuenig bei vi^egefi^j^'^ug alg bei ^Xipiag ^^rabiticnen über

So^anneg unb feinen '^lufentl}alt in 3tfien gcfunbcn I)atte.

Unb iiüd) war biefer .^egefip^nig ein gereifter 93cann, ber

alg ©efcbid)tfd}reiber gan^ genaue Unterfud}nngcn über

bie Suftänbe ber ©emeinben aufteilte unb, ba er fid; ju

berfelben 3eit in Oicm befanb, alg ^^cbfar^-» feinen 2$e=

fud) bei 3lnicct mad)te '^), @elegenl)cit t)atte, bei ^'•olwfarp

SRad^rid^ten über ^^leinafien unb fomit aud) über Sol}anneg

gu erl)alten, fallg ^].V^tpfar^\ une bie f^\itcrc Ueberlieferung

beridtct, 3cl)cinneg in .^leinafien gefannt l}ättc. 2)a^ ber

3lpcftel 5ol)anneg gegen (Serintl) unb anbere Ohicftiter

') Euseb. n. E. IV, 11, 22. ^) IIL 20. ') Iren. haer.

III, 3. Eus. IV, 14; V, 24.
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bie ei^anijelifi^e 2Bat)rl)e{t i^ert^eibigt '^abeit fottte, tüie eö

SrenäuS barftedt, bem iinrb inbireft mit burd) Jpege[ip=

^ug iinbcrivrcc^en, ba, i^m sufclge, bie falfd^e ©nofiö

erft bann i^i* .paupt erl}cb, alS alle Qlpoftel geftcrben

traten ^). —

^ p 1 1 n i u 0.

(äiifebiuS t«f)i-'t in [einer Äivcf)engeid)id)te eine gegen

ben 9Jtentaniömuö gerid}tete (2d;nft eineg geiüiffen -3lpDl=

leniiiö an, worin biefer, bem 3lnfd)eine nad), !leina[iatifd)e

(Sd}riftfteller &erid}tet, ba^ 4u__@p§e[n§ ein Sobter Don

So^anneg auferiüed't luorben voax^). ©a^ man l)ierbet

an ben ^^(poftel ju benfen^aBe, |at @tei^ ^) mit 9^e^t

gegen Äeim geltenb gemad)t, ber ^ier im Unterjd}ieb lum

bem -3lpo[tel an ben ^:;lpo!a(i;ptifer geba(^t lüifjen toill.

2)iefe Unter[d)eibung luirb iebod), auc§ mit Ä'eim'ö 3u=

[timmung, uor 2)ioni;[iug 2(le^\inbrinug nod) nid)t ge=

mac^t. 3(uS meldjer 3eit biefe @d)rift tion ^IpcllDning

batirt, ift nid)t genan ju beredjnen. ^ant feiner -Stugfage

waren, alg feine ©d}rift erfd)ien, i^ier^ig 3al)re »erflcffen,

feit 53]üntanuS in ^H}n;gien anfgetreten war. nnb biefer

^atte, infolge eineä anbern ungenannten 23e[treiter§ beö

33unüaniemu§, bem 23öfen 3«gang ^u feinem .perlen üer=

ftattet unter dem ^roconfulat uen ®ratu§ *). 5)ie ?s-rage

ift jebßc^ bie: wann trat SOamtanug auf unb wann warb

3lfien bur^ ®ratu§ verwaltet '^ (Sd)wegler mad)t 3tpol=

») Euseb. III, 32. ^) V, 18. ') 3t. a. D. ©. 517. MP
mann, Sibeüepfcn, ^eft 121, ©. 334. ') Eus. V, 16.
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loniuS 3U einem Seitgenoffen ))cn (5omniübu§, ber üen

180— 194 revjiert I)at ^), imb il)m folgen ^ieriu ^eim unb

©tei^. ,^ier entftel)t aber bie ^rage, cb biefer Ql^u^IIomuS,

ber nac^, (gufebiug ^) 511 9^om unter ßommebug ben 93uir=

tprertob ertilt, berfelbe ift, luie ber antimcntaniftifd^e 3d}ri[t=

fteller biefeä D^vimeng? ©ej'e^t aber, iia'^ [eine (Sd}ritt in

btefe Seit fällt, Xüa8 unter ber SSoraugfe^unc}, ha^ 93lDn=

tanug um 140 auftrat, angenommen irerben !ann, bann

ift bie Gr^ä^lung i^on 3(pcl(cniuö über 3ot)auneS unab=

tjäuvjig üon ben 5Berid}teu be§ Srenaug, um 190, unb

liefert ben 23eweig , ba^ bie 3d}anne«trabiticn, aug ber

9(;)cfah)|}fe entftanben, nid)t erft ücn Srenciug batirt, ion=

bern bereits, c^c biefer fein ^^erf gegen bie ©neftifer

f(i)rieb, in Umlauf luar, ja bereite ben legenbenl)aften

6f)arafter angenommen ^atte, n^cburd) fid) bie (Sr5ät)lung

üon SlpononiuS fennjeid^nct. 5)ie SSermuf^ung Don (£tei^^),

ba^ bie 3lufermec!ung eineg Scbten ju @:pt)efuS burd} 5ol)an=

neg ber gegenbe bee geiftlid) geftorbenen unb 00m fittt(id)cn

Siebe auferniecften 9^äuberjüng(ing§ bei ©emcnö 5nej:anbrinuä

i^ren Urf|.u-ung uerbanfen fotle, fd}eint, tüenn and} yerftänbig,

bod) barum nid)t annct)mbar, ineit bie (E'rjä^tung üon (5te=

men§ jünger ift unb alg 6r3cil)(ung einer geiftli^en 5(uf=

eriüedung, ber S(rt ber @age äufotge, i'^rer S^erfteinerung

3U einer Ieib(id}en 3:t)atfad)e »oraufgegangcn fein mu§.

^JRimmt man bie 5Bermutt)ung uon (Bteitj an, bann linirbe

ber 23erid)t »on SlpoHoniuy, iiiouon Srenäuä nid}tS mclbet,

erft au^ fpäterer S^^it t}crrü{)rcn tonnen. Tcx 58crmutl}ung

üon ©teit3 aber ftcl}t bie 9)tog(id}fcit gegenüber, ha'^ bie

Slufcriüecfung eineg Sobten, bie, nad} ^Vipiag, 3U (5^.^t)efuö

ftattgefnnbcu l}at, Lunt 3(|}i-'»üoniuC' bem 3c*t)anneg suge=

fcbricben luirb.

') 2)er g}?cntamgmu§, 1841, S. 255. -) V, 21. ') @.521.
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XL

3 r e n ä M .

9lai. ^poHoniug !cmmt Sveuciuö an bie 9iei()e, ber

unter bem @p{§fopat y DU (5Ieutl}erug 3uJ)iDm, 177—192,

fein 58ei-! cjecjen bie ©noftüer ]d)rieb ^). £)ie ©teilen in

biejcm Sßerfe, bie auf unfere gecjemuärticje Unterfudjuncj

Se3ng 'Reiben, finb folcjenbe:

1. Haer. II, 22, 5 (Gr. t), ügl Euseb. m, 23.

3efu§ xvax ^njifdjen 40 nnb 50 Sa^re alt, al§ er (auf

@rben) lehrte. 2)ief3 bezeugt, fagt 3renäu§, bag @ßan=

gelium. „5llle bie ^H-e§In;ter, bie in Slfien mit SoljanneS,

bem ©d}üter beö 6perrn, »erfe^rt ^aben, be^euvgen unb

terfic^ern, ha^ 3ol)anneS il)nen bie§ überliefert l)ätte.

S0l}anne§ aber ^at in i^rer dTdtk feinen 9lufentl;alt vge^

nommen, bi§ auf bie Seit Srajan'ä." „@tlid}e ucn it}nen

Reiben nid}t allein 3ol)anneg, fonbern anc^ bie anbern

5tpoftel gcfe^en."

2. Haer. 3, 4 (Gr. t. , ygl. Euseb. IV, 14).

„®ie ©emeinbe ju (äp^efu§, bie üon i^ulnS geftiftet

lüar, unb in bereu Wätk 3ol)anneg big ju ben Seiten

Slrajan'g feinen 3tufentl)alt na^m, ift eine iüat)rl)aftigc

Beugiu ber apcftolifd^en Ueberlieferung."

3. Haer. III, 3, 4 (Gr. t., Eus. IV, 14).

„*^oli)!arp, ber nid}t nur uon ben -^tpcfteln unteriüiefeu

unb mit 33ielen umgegangen luar, bie (S^riftnö gefel)en

Ratten, fonbern and) burd) bie 9lpoftel in ©myrna alg

Sifd)üf angefteflt n?ar, ^at ftetö gelel)rt, \va§ er Den ben

^l^ofteln emi.-»fangen l}atte."

4. Haer. HI, 3, 4. „5})Dlvfar^\ ber unter 3lnicet

') Haer. III, 3, 3.
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naä) ^om Um, ^at bie eine unb e»ige S[Bnt)r^e{t i?er=

fünbtgt, bie er üon ben 9(^^ü[teht empfangen l)atte. 6ö

ijtebt Seute, bie it)n t}a&en er3ät)len Ijören, ba^, a(g 3o^an=

neg, ber Siinger be§ >^)errn, (bei einet geiüi[[en @elev3ent)eit)

3U ©p^ejuä baben ging unb (^erintt) am SBabepIa^ ja!),

jener eiligft ben Sjabepk^ »erlief, inbem er jagte: la^t

ung f(üd)ten, ha^ ber ^Babepfa^ md}t einftürje, itiorinnen

[ic^ ßerintl), ber %zmh ber S[öal}rl)eit Befinbet."

5. Haer. III, 1, 1 (Gr. t., Eiis. V, 8). „^ad)

?0?attl}ciuf', SJ^arfuS unb Sufag gaB 3ot)anneg, ber Süuger

beg ^perrn, ber aucf) an feiner 23ruft gelegen t)atte, ba§

(jüangelium t)erauy, gur Seit alg er in 5(fien 3U (5vl)efug

feinen S(ufenti)alt natjm."

6. Haer. III, 11, 1 (Lat. t.). „liefen ©kuben

üer!ünbigte 3cl)anneg, ber Siinger be§ ^errn, um burd>

bie ^rebigt be§ Guangeliumg ben 3rrtl)um iueg ju ne§=

men, ber burd} (Serintl) ben 9Jcenfd}en eingeprägt unb be=

reitg üor bemfelben burd) bie 5Rifo(aiten, eine 5(&tl}ei(ung

(vulsio) ber feil] d;Ud} fcgenannten ©ncfig, iiertl)eibigt

lüar."

7. Haer. V, 30, 3 (Gr. t.). „5^id}t lange suüor

(b. t>. üor 190 alg SrenciuS unter (5(eutl)eruS fein 2Serf

fd)rieb), teinal)e nod) 5U unfern Seb^eiten, ift bie £)ffen=

barung gcfdjaut, gegen bag Gnbe ber Oiegierung ddu

2)Lnnitian."

8. Ilaer. Y, 26, 1 (Lat. t.). „ 3ol)anneg , ber

jünger be§ .:^errn, l)at bie§ angezeigt in ber '^(pcfa=

Ippfe."

9. Haer. V, 30, 1 (Gr. t., Eus. V, 8). „ Ühif

©runb ber forgfältigften unb älteften .panbldniftcn ift

bie§ (nämlid; 666) bie riditige ^efung ber (apefa(i4'»ti=

fd)en) 3nt)(- 2^ief5 be3cugen aud) bie, bie ben 3ot)iiuneö

üon 5(ngefid)t gefeiten tjaben."
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10. Haer. V, 33, 4 (Lat. t.). „ ®ie '^^veSbpter,

bie So^anne^s ben Sünder be§ S^mn, v3ejel)en ^aben,

eriuneru [id), L^on 5ol)anne§ gel)0rt 311 {)aBen, wag ber

^err über jene Seiten (baS taufenbjäl)nv3e 9^eid}) v3ele!)rt

unb gefaxt l)atte. 2)a foKen S:age fornmen, in bencn 5öem=

[t0cfe iiiad}[en lüevben, ycn benen jeber ae^ntaujenb 9ieben

^at, unb jebe O^ebe 3et)ntaufenb tiefte unb jeber 5l[t je^n^

taujenb Sweige unb jeber Sweig set)ntaufenb Stauben unb

jebe Slraube ^e^ntaufenb ^Beeren unb jebe SBeere füutunb=

Sraanjig Pannen SBein c^zl^cn lutrb. (gbenfo wirb ein

äßei^enforn 3el)ntaufenb 5(e^ren IjerüDvbringen unb jebe

Sichre ge^ntaufenb j^örner tragen unb jebe§ ^orn 3e^

^>tunb faubereg Wlzljl geben" u.
f.
w. „©ie^", \o fät)rt

3renän§ fort, „bejeugt aud}
"

11. Haer. V, 33, 4 (Gr. t.). „^apia§, ein 3u*

^orer Den Scljaitneg unb gKitgefell (IxaTpos) wn ^ohjiaxp,

in bem inerten feiner Sü^er. (Sr ^at aber fünt ge=

fdjrteben." .

12. 33rief lunt SvenäuS an S>i!tor (Ens. V, 24). / 4 /

„3lnicet (23iid)i:t i^on ^liem) fminte ben ^otpfar^ nic^t

Überreben, eine ©eiuol)nt)eit (bie ^a[fal}teier am 14. be^

5Rifan) fat)ren gn laffen, bie er mit 3ol)anne§, bem Sünger

beg ^errn, unb mit ben übrigen 9(pcftetn, mit benen er

yer!el}rt, becbad)tet t)atte."

13. Sriet u cn 3renäug-„,&n_Jloriniii. (Eus. V, 20) : /J.^
„3d) ^aW hiä), als id) ncd) ein Änabe war, in 9Rieber=

afien bei ^>olt)!arv ge[el)en, aU bn auf glän^enbem gu^e

am ^>^fe beö ^aiferS lebteft xmb bir ha§ 5(nfel)n be§

^cll)farv 3U erwerben lud}teft. Sd) würbe bir felbft ben

Ort nennen fönnen, wo ber fefigc *^>Dli)!arp fa^, wäl)renb

er feinen Unterrid)t ertl)ei(te, — unb \vü§> er üon feinem

Umgang mit Sot)anneS unb ben Uebrigen, bie ben .f)errn

gefel)en {)atten, er3ät)lte, unb wie er it)re hieben anfüljrte,
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Mtib bagjeniv3e, .tt)a§ er ücn tf)uen ü6cr ben.-*pernt 3el)evt l^vitte,

unb tüte er üon [etiten SSmtbern unb feiner Unterireifung

er^atjlte, cjerabe luie er bie^ ?{lleö in Uebereinftimmnncj mit

"ber (Schrift empfancjen l)v-itte von bcnen, bie 5(nv3en5eucjen

gen)e[en tüaren üon bem Sebcn beS 2Borte§."

Slu§ bie[en 9lnfnl)run3cn get)! l}eriun-, ba^ Srenauä

beti 2lufentl)a(t itnb bie Sirfiamfcit be§ 3oI)anne§ für

eitle gefd)ic^tlic^e S^atfadic gel)a{ten Ijat 2)a§ er an

biefen ©teilen ben ^l^oftel 3o^anne§ im 5luge t)at, unter=

liegt feinem Strteifel. ^wax nennt er i^n meifteittl)eilö

eiitfad) „So'^anneS" ^), ober „5'-^^)^''^^"^^^ ^^^ Siingcr beg

^errn" ^), tuie an(^ 5lriftion imb ber ^H-eSbwter SDljvinney

bei '»PapiaS l)ei§eit, aber er befd^reibt biefen „3i'"^3^^' ^^^

^errn" anberiueit al§ ben, „ber an feiner 5Bruft gelegen

^atte" ^) nnb ba§ üierte (Si^angelium *) unb ben cvften

itnb gleiten 5Brief. gefd)rieben l)atte ^). 3(n ^soljamteö,

ben ?i)reSbi)ter, ift au^erbem, nac^ bem lüaö friit)er »on

ung bemerft ift '^), nid)t gu beitfen.

^ier legt fid) imS nnn bie ^rage yor: SBcber tunkte

Srenäu§ ha§ &mc nnb Qlnbere, tiun'über, tine iinr fallen,

üiellei^t mit 5ln§nal)me beö faft gteidj^eitigen 3(pollo=

niu§, bie ung befaititten ©c^riftftcller Der il)m: ^Kipiag,

Suftin ,
^olpfcirv , ^pegefip^ntS nnb ber 2>erfaffer ber

^gnatianif^en $>riefe, bei bencn tnan am evftcn 2?e=

rid}te über 5ol)anne8 ertnarten feilte, baö tiefftc ©till=

fd)iüe{gen bewal)ren? Söiv fragen il)n bat)er nad) feinen

hineilen. Sie @ett)äl}rSmänner, anf bie fid) Srcnciuö be=

ruft, finb:

1) ^regbt;ter in Äleinafien, bie 3ot)anneS Den 3ln=

») Haer. III, 3, 3 unb 4; II, 1: V, 2G, 1. ^) II, 22, 5;

III, 3, 1; III, 1; V, 33, 4. ') III, 3, 1. *) (gbcnta.

') III, 16, 5, 8; I, 16, 3. «) ©. 8.
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gef{d}t v3e]e'^en imb mit il^m unb felbft mit anbent ^l^ofteln

»evfeljrt t)atten (f. ^)io. 1).

2) Sie ©emeiube 511 (Sp^efug al§ Beuge ber a|)o[tD=

ltfd)en Ueberlieferung (f.
9Rd. 2).

3) ^apiag, cht 3itl)iu-er Den Sol)anneg (f. 5Rc. 11).

4) (gtnicje, bte [id) auf ©r^äljluncjen \^d\\ %^ül).)taxp

&ei"ie[eu (f. 3^to. 4).

5) ''3)olt)fa4^ [elb[t naä) einem 33rte[ von Svenäuä

an mtüx (f. mo. 12).

6) ^>clv)farp nad) einem ^Briefe ijon SvenciuS an

glorinug ([. die. 13).

'

1. 9)lit 33e5ug auf bie ^re§Bi;ter, bte 3of)aitne§

gefel)en unb bie mit il)m in 5l[ien üerfet)rt "Ratten, legen

fid) biefe fragen nor:

a. 3[t e§ ma!)rfd}einli(^ , ba^, al§ Svenciuö, im

Sa^re 190, fein 25erf gegen bie ©ncftüer fdiricb, unb

!ö^änner wie SgnatiuS, ^apia§ unb ^)oIi;!arp bereite lange

Derftorben maren, nod) ^Preäbpter lebten (]x7.p-upoucriv), bie

ben 3(pofte( Sclianneg gefe^en "Ratten, gefegt and}, ba§

biefer bi§ gum @nbe be§ etften 3at)i-l)unbertg in ^tein=

aften gelebt ^at? Sßar So^anneö 96 ober 97 geftorben

unb fe^en wix ben 3eitpnn!t, jn we(d)em i§n bie ^H*eSbi;ter

gefe^en Ratten, auf ungefcit)r 90, bann lüaren biefe 9)^ännev,

ircrauf fid) ^renäug im 3al}re 190 beruft, p. m. 100 Sa^re

alt. Sft eg waf)rfc^einlid), ba^ alle bie ^regbpter biefeg

^d)i Sebengalter erreid)t l)aben?

b. ^at Srenäug felber biefe ^H-egbi}ter gefe'^en unb

befragt, ober ru^te feine 5Bel)au^^tung nur auf ber 2ßer=

mut^ung, ha^ iwd) joldje ^Pregbi)ter am Seben nmren?

(är fagt bag ©rfte nirgenbg. Apatte er felbft jiingcre 3eit=

genoffen üon ^o^anneS gef^rod}en, warum nennt er nie=

manb von il)nen mit 5Ramen, auggenommen allein ^clpfarp,

unb aud} biefen nur in einem Söriefe an ^-lorinug, luoriiber
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f^äter me^r, wciljrenb er in feinem J^iupticer! aKetn gu

i:|)recBen wei§ (f. 9^0.4) luni „e§ giebt", bie »on ^oli;far^

93tittl}ei(unvjcn i'iber 3ol}vinne§ empfan^jen 'Ratten; unb

icavum becjniicjt er [icl} mit bem unbeftimmten unb über=

triebenen 5(u§brucfe tä\-zz m TrpEaßu-spoi (j. ^ü. 1)?

9lod) tüi(^tiger ift biefe ^rav3e:

c. (ginb bie 23erid}te biejer ^^reäbpter yon ber Slrt,

ba^ [ie uon 93tcinnern l)errii{)ren fönnen, bie mit 3Dt)an=

ne§ nmcjecjancjen maren? Sßa§ erjagten [ie?

a) Sol}anneg, ber 5(^u^[tel, l)at bie VHpcfab^i[e ge=

[einrieben (f. 5^o. 7 unb 8). ©iejen 58erid}t !ann me=

manb unter it)nen von So^anneg felber l}aben, ba biefe

(gd)rift fid} nid}t alä üon feiner ^panb ^erriil)renb au§=

giebt, unb in feinem ^al(e uon bem ^t^cftet Sc'^anneä

fein fann ^).

ß) • 3L^t)anneö em^^fing bie 5:ffenbarung gegen baä

(gnbe ber ^legierung Somitiany, f 98 (f. 9^c. 7 unb 8).

5)iefer ^erid)t ift im Sßiberfprud) mit ber beuttid} ücr=

l)anbenen (5l)ronolcgie be§ Sud)e§, infolge beren eä ycr

ber SSernniftung im 3. 70'), unb jtüar unter bem fed}§=

ten rDmifdjen .fvaifer %aXh<\, im 3. 68 geld)rieben ift»).

5lu§erbem befinbet fid} SreuviuS in nod) ärgerem d}rcn0=

Iogifd)en 3rrt()um, luenn er im 3at}re 190, alS er fein

SSerf fd}rieb, mdnt, bafe ©omitian, ber bamatg bereite

92 3al)re tobt voox, furj üor i^m unb faft ncd) ^u feinen

Sebjeiten (3renäu§ war um 140 geboren) regiert l)vätte

(OU TTSpi -OXXO'J ypOVOü, S/SOOV £-1 TT^ T^lXSTSpCC? -|'£V£5;).

(gcldje 'ikrid^te fcnnten nid)t lum iH-ecibytern l}errü^ren,

bie ben 5?(pofte( 3ol}anne§, ober, uad) Srenäufi, ben 33er=

faffer ber 5(vefa(i;vle gefet)en unb gebort I)atten.

T) Sct)anue* ()at gelebt biö gu ben Seiten 3:rajanä

') ©. ßkn ©.8 ff.
') 11, 12. ') 17, 10.
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t)in (f. die. 2). ©iefei- 23evi(l}t I)äncjt 3u]'ammeu mit bem

^rcnolccjif^en Srrtl^um, ba^ bte 9l^uVfali;vfe jecjen ba§

Gnbe ber gfiecjieruncj ©crnttian^S (f 98) mtb begt)alb 96

ober 97 cjefdirieten fein \cU, irclcl;,cr Svrtl}um feinen

©runb wieber in einer unrid}tigen (S^-ecjefe Don DffenB.

1, 9 t)atte, äufclcje beren 3cl)anne§ nacE) ^^atmo§ in bte

SSerbannung yern^iefcn fein foHte. %nx ben Urt)eBer bie=

fer üermeintlid)en ^öertannnng lüurbe ©omitian ,
ber

eifrige ^Berfolger ber (5I)riften, gehalten, ivorau§ benn

üon felb[t bie 9}teinnng entftanb, ha^ ber 3(po!ah;vti!er

feine Dffentmnmgen auf ^atmc§ gegen bag 6nbe ber

3fiegierung ©omitian'S em^^fangen ^atte. SBväre biefer

{2d}riftfteaer ber 5(vofteI So^anneS, bann mü^te biefer

niinbefteng big 3U ben Seiten Srajan^g, beg 5flad}fDtgerg

üon ©cmitian, gelebt [)aben.

0) ®ie iH-egbi)ter, ik mit So^anneg umgegangen

»aren unb für bie ' 9lid}tig!eit ber apo!alpptifd)en 3at)I

€66 einftanben, ^aben, trcl^bem fie nod) in Svenaug' Seit

gelebt ^aben folten, nic^t üer^inbert, ba^ Srenciug unb

feine Seitgenoffen ber wa^x^n SSebeutung biefer Sa^l

ganj unfunbig waren, einige, fagt Srenciug, lafen in

biefer Sa!)l Aa-eTvoc, «)lnbere Euavöac, wäl)renb er felbft

eigenmäd)tig bem SBorte TsTxav ben Sßorjug giebt, unb um

biefen ^^lamen ^u erl)alten, an ber ©teile be§ gried)ifc^en

ba§ ^ebräifd}e 5(lpt}abet ju ©runbe legt (f.
^0. 9). 2)iefer

5)^if!griff in einem Greife, wo nod) bie alten ^reunbc ber

Stpoftel gelebt ^aben follten, ruft um fo mef)r 33efrembung

^erüor, ha bie Segart yjtz' (616), beren Svenäug gleid)=

fang erwä^nung t^ut, bem HDp n::, b. i. bem mit l)ebräi=

fd}en 23ud}ftaben gefd)riebenen lateinifd)en ^flamen „Nero

Caesar" entfprid}t unb begt)alb biefelbe ^erfon anbeutet,

beren 9^ame, ^ufolgc ber gried}ifd)en G'ubung Nspojv Kc(Ts7.p,

ebenfaflg mit t}ebräifd}cn 33ud)ftaben ncp pn^ gefd)rieben,
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bte ^a\)l G6Q giebt, je ba§ waä) 5lb3ug »ou Nun finale

= 50 — l)iuter jn: — (666—50) 616 luivb. ^pteraiiä

ge"^! Ijerücr, ba§ ber 5^anie, bei* [id) unter biefer 3»^^)^

rerftecft itnb auf gr{ed)tfd)en 9Jtün3eu a\\§ jener Seit in

^(eiuaften NEPQN KA12AP ge[d;rieben luurbe^), noc^

beu alten 5lB[d}reiBern t»cr SrenäuS bcfannt irar. 5Jian

ixui^te Uvimtid), ha'^ 5Rero ßafar gemeint mar, faub aber,

ia^ bte 3cit}I 666 um 50 ju ^cd) luar, um „5Rero ßäfar",

nad} ber Iateinifd)en ©nbung, ergeben ^u fennen unb »er=

cinberte bal)er, unter 5(b5ug Lunt Nun finale, -/?<:' (QQG)

in '/}':' (616). ©ie rid)t{ge 5)eutung irar alfo in ben

älteftcn Greifen, in benen bte W^^ofalupje getefen iDurbe,

fein ©el)cimnif3 unb fo !ann ttiit JRed}t t»ermutt)et wer=

ben, 'Oa'ii [te ben ^H*eöbl;tern, bie mit bem 2Serfa[[er ber

5(pDfali)V[e jelBft umgegangen iraren, tcfannt geir>e]en fei.

©cd) Blieb SrenciuS ucn atfem biejen ct)ne ^^unbe. (Seine

^reybyter l)atten {I)n aud> in biejem ^Hmfte in 3tid) ge=

{äffen, hintuen foId)e ^reSln;ter, bie uid)t einmal lüu^ten,

waä nod) ben älteften 5fb[d)reibern bcfannt luar, 93uinner

geujefen fein, bie, nad) Srenau?, mit 5c()anne§, bem 3Ser=

faffer beS 23ud)e8 jelbft, in ij^erföulidier SSe^iet^uug geftan=

ben tjatten?

s) 5)ic ^>re§tniter, bie mit 5ot;annea in 5lfien üer=

fet}rt 'Ratten, Be3eugten (f. die. 1), Scljanueö ^citte il)neu

mitgett}eitt, bafj 3e[u§, aU er (auf Serben) lebte, jiinfd^en

40 unb 50 Scit}re att war. Siefe (5in3e(nl}eit ift, nad}

') ©.lt. 9(. J. Yaillant, Numismata Graeca, p. 16- Fred, W.
Madden, ITistory of Jewisch Coinage and of Money in the Old and

New Testament, Lond. 1864, p. 153; iJflI. p. 147. 149. 30?. H-'inbcr,

lieber bie föil'topf)oveu unb über bie faijcvlidjen SilbermebviiUcnS ber

röiniid)en H^roüiiij ^Jtjien, ^Berlin 1856, *2. 577. Miounet, De la

rarite et du prix des medailles Romaines, 3"' ed., Paris 1847,

t. I, p. 134.
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SrenäiiS lelbfl (sicut evangelium testatur), cffenbar bem

üierten (^yancjelium euKe^ut (8, 57), ba§ nic^t üon 3d=

|anneö gejc^rieben {[t unb nod} baju, luie jeber [ie'^t, bitrcE)

eine iiin-id}ti^e ©jiccjefe biejev SScrte. 2Bie fann [ie alfo

üDn 93tännern t)eiTÜt)ren, bie, mä) Srenciuö' ^tugfage, bie^

ßcn 3oI)vinueg felbft lüu^ten?

C) SDie ^H-egbpter (f. S^io. 10) Ratten Sot)anne§

über ba§ taufenbjvil)ri(je OietcE) mit feinen 3el)ntaufenb

SBeinftöcfen fpred^en l)ören n. f. w. unb wußten babei gu

er^ä^kn, ba^ ber $lp0[tel biefe S^crfteHung üon 3efu§

felber l}ätte. Aminen ^re§bi;ter, bie \old)^ d}iUa[tifd)e

Slräumereien, — beren [antaftifdjer (Sljarafter über bie 58Dr=

[teUungen ber Slpofdwie weit l)inaugcjel)t, — auf lutorität

üon 3ol)anneö unb felbft ücn Sefug em^fa^Ien, für folc^e

angefel}en ii^erben, bie i'^re 23erid)te ücn einem 9lpofteI,

toe(d}er mit bem ^^rin felbft auf (ärben üerfel)rte, em|)fan=

gen Ratten? ©affelbe lüill Srenäuö in bem 4. Sud) üon^

^a\!\aä, „einem 3ul)örer üon Süljamteg", getefen l)aben.

2)iefer %)a^na§ lüar iebc(^, lüie fid) ferner geigen lüirb,

fein 3ut)ürer üon Soljanneg. @in Seioeig, irie üiet man

baranf geben fann, wenn Srenäng ^H-egbi;ter erlüät)nt, bie

Sü'^anneg gefannt l)ätten!

SSir fd)He^en au§ bem ©inen lüie au§ bem 9(nbern,

ha^ bie 33erid)te i>cn Srenäug über So^cinneg nid}t üon

5?tännern I)errüt)ren fönnen, bie mit bem Slpoftel 3ot}an=

neg umgegangen waren unb baf3 bie fcgenannten 3eit=

genoffen beg Sl^oftelg, auf bie fic^ Srenäng beruft, itic^t ber

@efd)id)tc, fonbern ber ungefd}id)tlid}en Uebeiiieferung an=

geboren, woburd) fid) ber un!ritifd)e 93tann in gutem @tau=

ben leiten lie^, trct^bem bafj er t)ierDDn bei ben it)m be=

fannten d)riftlid)en @d)riftftellern i^or i^m, namentUd) bei

^a:piag, i)c(i)far|3 unb Suftinug, nid)tg gcfunben l)atte.

2. 5Iu^er auf biefe ^])regbi)ter beruft fid) Srenauä
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-auf bie ©emeinbe ^u (E^^^efuö at§ Seugin ber av^Dftotifdjen

Ueberliefenmg (f. ?lo. 2). £)a§ fol^' eine iD^anne{icl)e

Ueberliefentng am (5nbe beg 2. 3at)rt)unbertö Beftaub,

tetbet feinen Sweifel. 3Iber ineldier geici}td)t({die SBertt)

fann einer UelietUcfeYung 3uevfannt werben, üon ber bie

üDntel)m[ten ^el)rer in ^leinafien ücr SrencinS: ^vi^iaö,

f>i:hifarp, 3u[tinn§ imb ber 3Serfa[fer ber Sgnatianijdien

Briefe nod) nid}t§ ju lüiffen fd)einen unb bercn Srciger ^re§=

6v)ter luaren, "weläjc ^renäuS nie gcfprcdien t)atte nnb bereu

2)cifein felbft ber unfic^eren Uebertieferung anv3el)orte?

©iejelbe Ueberlicfcrnng iru[üc \a bodj in Srenciuä'

Seit 5U er3ät){en, ba^ bie ^IVL^falv^fe C}ev3en ba§ (Snbe ber

^Jtegierung 2)omitian'6 i3efd)rieben irar (f. ?R0. 7) unb

ba^ bie ^ftif claiten
,

gegen iuc(d}e ber apc!ab:ptil'd}e 3d=

t)anne0 fämvft, eine gno[tiid)e (Sefte waren, bie bcnfefben

5rrtli)um üertl)eibigte, ber \\\\kx von Geriutf) gcprcbigt

warb (]. ^0. 6); \a, baf? biefe 5^ifclaiten @d)üler r'cu

9lifi:Iau§, einem be^r [ieben Siafcnen, waren (i?(po[teIg.

ß, 5) ^). .können gröbere ü)(uad)rLmiymeu unb ärgere ge=

fd}idit(id}e Set)(er gebadit werben, aU ^renäuS, burd) bie

Ueberlieferung üerfül)rt, für baare ^Rün^e angenommen

t)at; unb »erbient eine Ueberlicferung, auf bereu ^Jiujebeu

^iu JDld)e gel'd)id)tlid}e Uugereimtl)eiten an^geftreut werben,

ge[d)id}t(id}eu ©(auben?

(5ntbel}rt bie llcberlieferung in 2?etrcff ^obanneS eine^

l)i[torijd}en ©runbeS, wober ift [ie bcnn enlftanben? 2)a§

[ie 3uer[t bem ^venciuS il}r Gntftefjen 5U i'*erban!cu Ijahe,

{>at <Bid\} mit !'Ked}t geleugnet, ©ie angefül)rten (Etcücn

t)on 3(pononiuö unb and) i^on ^reuänS fetber bcweifcu,-

baf; bie ^iobanncytvabitiou bereite jn ber Seit, ah5 biefe

id}riebcn, unb mitl)iu am (5nbe be§ 3weiten 5^it)rl}unbertü,

>) Haer. I, 26, 3.
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in Umlauf war. ^\t Äeim ') unb ^ol^mann ') an eine

burd}get)enbe 35eriüed)felung be§ Sl^oftel 3D!)anne§ mit

bem cjleic^namigen ^>regbt;tev bei ^a|3ia§ ju benfen, bereu

fid^ Sreuäug irgeubiuc, Xük wix fel}eu iüerbeu, au§ 9Ji{§=

uerftaub fd)ulb{g mad}te, get)t ebeu[oU)eu{g an. 'tS^ax e{n=

mat bie befagte Ueberliefcruug tu Umlauf, bann Iä§t e§

ftd) f)öreu, ha^ SreuäuS beu ^a^ianifdiieu ^"»reöbi^ter mit

bem 3(^^cftet t)eriüed)[elu fonute; aber e^ ift uuuatürltd^,

in bem einen 3rrtf)um bie Quelle ber ganzen Ueberlieferuug

5U fud)eu. 2)er Iegenbeut)afte (5^ara!ter ber JDf)anueifd^en

(Sr5ctl}Iuugen bei Sreuäuö, SIipcdDuiuS uub ©femeuS 9Hej:an=

briuuö Iäf]t auf^erbem ebeufotüeuig ^u, fie als lüatjre ®e=

fc^id}ten auf 9ied)uuug beä ^H-egbt)ter§ ioie auf bie beg

5(pcftel§ 3U ftellen. Segenben, mie bie Don SD§anue§ unb

(Serintf) am Sabe^'^lalje, Vün bem Sf^äuberjiingling bei

^(emen0 unb Vün ber 5Iufern)edung eineg Siebten hmä)

Sp^nnueg bei Sl^^olloniuS fonnen ebenfon^enig mnt einem

^re§bi)ter [xa9-/]Ty]<; xou xupi'ou, als üon einem 5I|?0ftel

^errül)ven. 3lu^erbem verfällt bie 5!)^einung in niditg, ha^

So'l)anneg, ber ^H-eöbi)ter, ber ©eiüät)r§mann biefer afia=

tifc^en 3cl)anneger3äl)lungen fein fottte, faUä, ftiie wir

»a'^rfdieinlic^ 3U mad)en gefuc^t "^aben, biefer |)regbl;ter

nid)t in Äleinafien, fcnbern auberSluD, üietleid)t gar in

i^alaftina, gelebt "^at"). Sllle bie 3ol)cinneg betreffenben

Segenben f)aben i^ren gemeiufc^aftlidjcn ®ruub in ber

5lnfid)t, baB 3ot)cinne§, ber Qlpoftel, ber 35erfaffer ber

3(pcfali)pfe war, unb be§l)alb, toie au?> biefer @d)rift t)er=

t5crgel)t, ^u beu ©emeinben in Äleiuafien in nat)er 25e=

3iel)uug geftanben l)aben niiiffe. 2)a§ 3cl)anneg, ber

5()^oftel, bie ^Ipofalvvl'e gefd)rieben l}ätte, ftanb bereite

•) 21. a. D. ^) S?iteHe;i-ifon, 3lrt. Susanne? bcv ^reSbptcr.

^) ©. oben ©. 29. 30.

©polten, 3o^anne3. ,
4
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Bei Suftinug unb lüaljrfc^einltc^ fc^cn früher feft '). ^ier^

au8 nun mu^te allmä^Hc^ im Sauf ber Sa^re lüic ücn

felbft bie 2:vabitiDn entfielen, ba^ So^anneS in Äteinaftea

gewitft '^ätte, imb, burd) DJ^i^üerftänbni^ ücn IDffenb. 1, 9,

ba§ er nac^ ^atmog üerBannt icarb. 2)er {xap-u? Beuge

üon Sefuß in ber „3(^^ofah;pfe" lüurbe auf biefe 2Beife ein

{xapTus im ©inne Don 9}iärti;rer ^)
,

feine freiwillige (5in=

jamfeit auf ^atmoS eine SSerbannung unb biefe in 33er=

binbung gebrad}t mit einer SSerfotgung hmä) einen romi-

fc^en Äaifer^), ber fofort, gufelge eineg d}ronclogifd)en

3rrt§umg, für 2)omitian, ben t}eftigen 5ßerfolger ber

6l}riften^eit, gel)alten nnirb *). ^efanb fic^ ber eet}er ber

„5lV^D!ali;vfe", ^ur Seit alg er fein 33ud} fdjrieb, nid}t me^r

auf ^atmoö (lYsvojxr^v), bann lüar er au§ feiner 5Berban=

nung entlaffen unb biefer Umftanb würbe barauf in 33er=

Innbung mit bem Zobc beg $Berfolger§ gebradjt. 2)ie

Suriidlunft be8 3Dl)anne§ nad) Äleinafien mu^te alfo

unter ^cxiw ftattgel}abt ^aben unb ^ierauS entftanb 3U=

le^t bie 53ieiuung, ba^ Sot)anneg big gu ben Seiten

Slrajan'g in ^leinafien gelebt l)ätte, wq man ncd) fpäter

fein @rab in (5pl}efug 3U geigen wuf3te'). 5)ag ift ber

23erlauf ber 3cl)annegtrabition in Äleinafien! «Staub ein=

mal ha^ (?ine unb Slnbere feft, bann t)atte bie bid;tenbe

(Sage im weiteren 3Serlaaifc freieg S^nel unb eg entftan=

ben ücn felbft allerlei (5r5äl}lungcn über 3cl)^i""eg, bie

burd; il)re innere Unwal)rfd}cinlid)fcit il)ren ungcfd)id}t-

lidjen (5l}avafter üerratl)en. 3ur 53cftvitigung biefer (5r=

äät)lungen berief man fid) auf bie S^rabiticn, auf „eg

giebt", ober auf alte ^regbyter, Scitgcnoffen ücn 3ol}au=

•) ©. 32. 33. ') 5pD(i;!rateö bei (gufebiuö III, 31; V, 24.

') eiemcnS bei (SufebiuS III, 23. •) (5u[eb. III, 18, 23. =) Euseb.

III, 3d; VII, 25.
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neö, bie Srenäu« nxdji ge]et)en l)atte unb bie mit ber

©age felber wie au§ bem ^cben tjerüorfamen.

3. Sßtr fommen git einem brttten Beugen, auf ben

[id^ Svenciug beruft, ncimItcE) ^apiag (\.^ü. 11). Srenäug

nennt il)n „einen Su'^orer beg 3ül)anne§". @§ entfte'^t

bie Srage: war bie§ ^apiag lüirflid)? 3ur 5Beantn)Drtung

berfetben bead)te man ^olgenbeg:

a) Sßäre ^apiag ein 3ul)örer beg Slpoftel 5of)anneg

getrefen, bann nntrbe er feinen Sefern nic^t er^ä^^lt f)aben

Don ber 9tufenr»ec!ung eineg Slobten unb üon einem geiüiffen

Suftug 3?arfabag, einem ^Dlanne, in bem 5lpofteIfreife be=

fannt '), ber @ift getrunfen l}atte, Dl)ne baüon einen 5^a(^=

f^eit 5U !)aben (ügl. ben unecf)ten (Sd)(u§ üdu 5!}lar!. 16, 18)

unb ncd) üiel weniger Sefu bie xmgereimten Se'f)ren in

betreff beg taufenbjäf)rigen JReidieg 3ugefd}rieben t)aben,

bie Svenäug a. a. £). bei i^m gelefen {)atte, Sel}ren, bie

(äufebiug, um fie annel)men 3U fcnnen, für Parabeln er=

f(ärte, benen ein mt)ftifd)er «Sinn jugefc^rieben n?erben

muffe '^).

U) ^apiag '^at, »ie wir fal)en^), in bem met)r er=

irä^nten Sßerfe (unb anbere SSüd}er fc^rieb er nid)t) *),

nic^tg ü0tt einem 3lufentt)alte beg Sf^oftel So^anneg in

Äleinafien berid)tet, imb baüon awö.) nid}tg gewußt. @r

fann alfo fein 3ul)Drer ücn So'^anneg gewefen fein.

c) ©ie (Stelle beg ^'»apiag, bie Srenäug iuat)rfdjetn=

lid) im Singe ^atte, alg er ^>apia§ „einen 3uI)Drer beg

3cl)anneg" nannte, ift ücn (Sufebiug aufbewahrt. Sßir

finb baburd} in ben Staub gefegt, ben Slugfyrud) beg

3renciug mit bem Se^le beg ^Papiag felber 5U Dergleichen,

^apiag nun fd)reibt in bem befagten Fragmente gol=

•) 3lpcftelg. 1, 23 ff.
') (£-ufeb. IIT, 39. ') @. 16. ') ©ufeb.

III, 39 : TO'JTtuv v.al Etpr^vaTos (u; [aovüjv a'j-w Ypacpevxwv fxvrjp.ov£'jet.

4*
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genbeS: „'^d) werbe nid^t ermvingcln, and) ]d)xi\tlxd} für bid)

auf^ujcicfinen unb burc^ ^(nmerfun^en gu erläutern, wag tcl)

Dcrmalg \^on ben ^Pregbptern wot)! Dernommen imb mei=

nem ®ebäd}tmf3 wct)l eingei^ragt t}a6e. 5luc^ ^abe ic^,

\aiU juweiten jemanb fam (si os tou ti? iXöot), ber mit

ben ^^reäbptern umgev3anv3en war, (bei einem jcldjen) Un=

terfu(f)unc5 anv3e[tent nad) ben Sßcrten ber |)re§bt)ter (xou?

xöiv 7:pEa[5u-£pujv Xo-puc dvExpivov), voaS (nämtid)) 3(nbreaö

cber ^'»etrug über ^pi)i(tvvuö ober Slt)cmaS ober 2tJfc>bug

ober ^^ol}anne8 cber 9)u'ittl)ciug ober fonft jemanb r^on ben

Süngern beö ^errn ge[agt t)atte (sTttsv) unb wa§

5(rtft{on unb ber ^rc§bi;ter So^anneö, bie (£d)üler beö

^pcrrn, jagen (Xs^ouaiv) ')."

93^an [ie()t, ba^ Don ^apiaS über 3ol)anneö ben

^{^»oftcP) , ebenfo wie über bie anbern 5(po[tel in üer=

gangcner 3eit (xt sIttsv) wk über 9D^cn[d)en gefdirieben

wirb, bie, a(§ "^"^a^iag fd}rteb unb bereite früt)er (er fpri(^t

ja üon osa TO-s £[jLai>ov), [d}on ntd)t mel)r am Seben waren;

über 3lri[tion bagegcn imb ben ^regbpter 3ct)anneö in

ber gegenwärtigen Seit (5 Xi^juaiv) wie über 93lenfd}en,

bie, alg er fd}rieb, nod} lebten, ^^ieraug folgt, wie aud)

Gu[ebiu§ wct)l gefel)en l}at, ba^ „^a\>ia^ fid) feinegweg§

für einen ^(ugen^eugen ber l)ei(igen ^l^u-^ftet auögicbt."

^ier^n fommt, ba^, fattö er bie 5(|3o[te( [eiber gcfannt,

er nid)t nott)ig gebabt t)ätte, fid) nad) 33er{d)ten über [ie

bei einem gel)enben unb fonimenben 5)cann umjujetjen

2)a§ (Sntgegengefetjte folgt n{d)t aug ben S5? orten

be§ ^a^iaö im ^Borwort 3U feinem SSerfe: „3d) werbe

nid}t ermangeln, fd;riftlid) auf3U3eid)uen unb burd) 3(u=

') @. ben Zeyt »on (Sufebiuö, ©.25, 3(nm. 2. =) S^cjl. oben

S. 25.
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merhmgen ju erläutern, waö xä) rcrmal§ üon ben ?)reg=

bptern wc^I üerncmmen unb in meinem @ebäc^tni§

ujot)! beiüa^rt ^abe" (oaa ttote irapa täv Ttpsaßu-spuiv

xaXai? £[xaöov xal xaXw? £iJLV7j|j.ov£uaa). SJtit ben ^preg=

btttern, bie §ier ern?ät)nt werben, nnirben boc^ nid}t, irie

£>(gf)aufen ') unb nad) i{)m SÖci^läcfer ^) , JKiggenbac^ ')

unb ^^(nbere be(}auptet ^aben, bie 3(|3D[teI gemeint, bie

nircjenbä bei ©d)rift[tenern be§ ^iceiten Sa^r^unbert§ „bie

^regbpter" genannt unb entid}ieben in biefem Fragmente

nig Sünger beg ^^errn be5eid)net werben, fonbern, sufolge

beg fe[t[tet)enben (Sprac^gebrau^g jener Seit, ?0^änner ber

nac^apo[tclii(^en Seit, 7.p-/aioi avope?, infouber^eit bie=

jenigen, bie alg ^regbpter bie ©emeinben leiteten. SScn

irgenb einer ^erfonlic^en ©erüt)rnng beg ^Vipiag mit ^f^^cfteln

unb baju mit ben 5(po[teln {ol Trpsaßu-spoi) l)atte bann

aud) ßufebiug aug anbevn Steffen beg 2i^erfeg üon %^a)?xa§

nic^tg gelegen, ba er fcnft nid)t n^ürbe behauptet ^aben

fßnnen, ba^ „ [id} ^apiag feinegiregg \m einen S(ugen=

jeugen ber ^eiligen 3(pD[te( auggebe." 5{nd) lüürte ^apiag

in biejem gälte über bie 5(rbeit ücn 93lattt)äug unb

gj^arfug üiel el)er bei ben 5(pD[teln 5}latt§äug unb ^'»etrug

felber Unterjudinngen angeftellt ^aben, alg an bereu gtede

fid) mit 23erid)ten „beg ^>regbi}terg" ^u begnügen*). 3(u|er=

bem i[t eg dirDnoIogifd} im^altbar, ba§ bie 5(pc[tel ncd)

leben fcHten, atg %^a\na§, fidier nic^t trüt)er alg 83 ge=

boren, ^um früt)e[ten im S. 100 über xa ttjc -nriaxsu)?

Unteriud}ungen anfteHte. 2ßie füllte er au§erbem bie

3lpo[tel angetroffen ^aben, bie, wie wir fpäter augbrücflid)

nad}weifen werben, oorläufig abgefe^en oon ber proble=

') 2)ie 2ted)tt}eit ber »ier fancmfd)en (ät)»., ©.224 ff., unb

bagegen ßrebner, &x\l. I, <B. 202. ') Unterf. über bie euangel.

©efc^., 1864, ©.28. ') 3al)rbb. f. beutfdje Zljccl, XIII,

©. 319 ff.
*) Euseb. U. E. III, 39.
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mati[d)en Sß{r![amfeit be§ 3o£)anneä in Äteinafien, [ic^ in

biel'er Sanbl'cBaft nid;t aufi3e^alten t)a6en? ^vipiag l)atte

alfo feine 3?erid)te üon ben 5(:pc[tdn felbft unb fann mit

feinen „ ^reäbptem " aucf) biefe uid}t be5eid)nen rooüm.

OIgl)au[en nnb feine 3f^ad}fotv3er berufen ftd) gleid)tt)ü^l

auf baöjenige, um8 ^apiaS in bemfelben ^^ra.jmente tt^eiter

ftreibt, „^luä) }^aU iä^, faüS juiüeikn jemanb tarn, ber

mit ben ^re§bi;tern umgCvjangen wai (Trapr^xoXou{>r^xü);),

Unterfudjuncjen übev bie Söorte (23erid)te) bcr ^reöbpter

angeftellt, \va§ (nämlid)) 5(nbi-eag, ^Vl)ilivpu§ lu \. w. ge=

fagt t)atten unb wag (bet noc^ (ebenbe) 3(ri[ticn unb ber

^regbpter 5c"^anneg fagen." ^pierbei bemerft t)lSl)aufen:

1) ^a^ia§ 1:)ah^ augenfd)einlic^ nid)t fagen iroHen, ha'^

er bei ben ^Jtad}fo(gern ber ^Preöbi;ter (3(pofte(fd}ütern)

Unterfud)ungen angefteUt t)ätte nad; bemjenigen, \va§ bie

^regbpter bezeugt l)ätten »on bem, inaä bie 3(poftel ge=

fagt t}ätteu; 2) "i^a^ bag SÖcrt 7:apT(XoXou{)r^y.a)^, ^ufolge

be8 bamaligen ©prad;gebraud)e§, einen 9iad)fclger ber

Slpoftel an3eige'); 3) ba| bie Sßorte xi 'AvSpsa? x-i

sTttsv für 3{pVofition unb nci^ere Umfd}reibung beS Luu-=

angel)enben töjv TrpsaßuTspojv avsxpivov ^^o^ou? unb nid)t

für ben 3nl)a(t biefer Xo^oi ^u t)aüen fei; 4) Ijier^u

tommt, ba^ (Sufebiug felber bie Söorte TcapyixoXou&r^xwc

Töls TipsaßuTspoi? fo umfd}reibt: TrapsiXricpevai liji^atvEi xa

xr^? -KiSTsu)? TTotpa T(uv sxsivoi? (^ufelge beö Bwi^ioimen^

'£)ang§ -ots dzoaxoXou) -('vwpijjKuv, unb einige Seilen weiter

nod) beutlid}er: xou^ ixsv a-oa-oXcov Xo-j-ou^ rctpa toiy

auTOi? -aprj/crjXoui}-/)xotüjv 6ij.oXoY£t Trap£iXr/.p£voti. ^clgt

nun au§ bem (5ineu unb 5lnbern, baf3 '•papiaß unter ber

i^eucnnung oi -osaßu-spot bie 3(poftcI rerftaubcn ijahe,

bann ift eö, DISljaufen gufülge, beutlid}, ba^ %\-i^\a^ fid)

') SScvgl. Justin. Üial. c. 103.
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<iuf gn^eierlei Beugen Beruft: 1) auf bte ^Ipoftel (osa Trocpa

Tuiv TrpsaßuTsptuv £iJLoti>ov), 2) auf 5[Ränner, bte mit beu

^reSBptern (5lpofteIu) umgegangen loaren, unb ba^ alfo

^ufebtug bur(^ feine eigne ©rflärung ber Benennung

.„^regbpter" »iberlegt njtrb, ft>enn er aug ^apta§' 2Ö orten

ableitet, ba^ biefer „bie f)eiligen ^(^•»oftet nicf)t gefef)en ^abe."

SBir fragen jeboc^: mar bem (gufebiug fold}' ein Srrt^um

mcgtid^, nad)bem er felbft ben SfuSbrnd oi TTpsaßu-spot für

g(e{d}bebeutenb mit ot a-iroaxoXoi erftart "£)atte? 33ei biefer

Sachlage, voo eineä 3:^ei(§ gegen bie ©rflärung beg ?^rag=

menteg burd) Dt§t)aufen lüenig ^u entgegnen ift unb an=

bern S'^eilö au§ ber (ärffärung 'E)erüorget)en foH, ha^ ^a^ia§

bie 3(pDfteI gefannt l)abe, \va§ in fid) felbft unn)a'f)rfd}e{n=

lic^ lüenn aud) nidjt unmßglid) ift unb burc^ ©ufebiuS

auf ©runb ber eigenen 35? orte be§ ^a^iag geläugnet lüirb,

bleibt ni(^t§ 5[nbereg übrig, aU ju fragen, ob bie gen)D^n=

lic^e gegart be§ ^^apiaSterteg bei (gufebiug bie ira^re ift

unb üb nid)t (gufebiug in ber Sßeife, n)ie er bie Söorte

i)e§ ^a:|3iag TrctpyjxoXouövjxojs xoT? Trpsaßuxepoi? f^päter in

"biefer ^orm n.nebert)D(t: TrapTjxoXou&vjxote? xoT? «7:00-6X01?

mit bem ,s^in5nfügen , ba§ ^apiag ©D(d)eg nid}t aHein

burd}b(icfen lä§t (eficpai'vsi), fonbern augbrücftic^ üerfid)ert

(ofioXoysT), fetbft ben SBeiüeig liefert, ha'^ er in bem

Fragment üdu ^apiag, fon^ie eg urfprünglid) üor i^m

lag, and) bag erfte ^al, anftatt Trap'/jxoXouörjxu)? xoT?

TTpsaßu-spoi? gelefen unb inelleidit aud^ gefd)rieben ^at:

Tcaprjx. xoT? diroaxoXoi? nnb beggleid)en xfov «tcocjxoXcov

Xo^oa- anftatt beg folgenben xwv Trpecßuxspwv Xo^ou?,

eine i^ermntt)ung , bie burd) bag 9lnfe^en einiger ,f)anb=

fc^riften üon (?ufebiug unterftü^t tnirb '). Sft bie§ an=

') Euseb. Eccl. bist. Libr. X. ed. Ern. Zimmermann I, p. 211

unb Lectiones Christophersoni, angef)angt an Reüquiae sacrae bon
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3une^men, bann wirb Sllteg beutUcf). ^n|){ag jagt bann,

'i^a^ er ü6er bie ©adjen beö @(au6eng 33eric^te bei tm
^Preöbptern eincjeiammelt ^atte, bie gn jener Seit unb et)e

er fein 2öer! jd}rieb, gu ^piera^cliö ober anbergiDo an ber

@pi^e ber ©emeinben [tanben, bei 2)iännern alfo, bie

in Ä(eina[ien iDüt)nl}a[t waren, nnb fd§rt bann \o ]oxt:

(D^lic^t allein ^ah' id) biefe ^reäbpter jn jKat^e gebogen),

„[cinbern au^erbem (mir bie ®etev3enl)eit ^n nu^e gemad)!),

um, wenn jemanb fam (et os -itou xai -is eXUoi) (b. l)^

üon anberäwo^er, iiermut^lid} aug ^Viläftina, nacl) ^lein=

afien l)crübevfam), ber mit ben 3(pü[teln umvgcganvgen war,

fo einen ju befravgen über ha§, wag bie ^^(poftel ^nbrea»

u. f. w. getagt ijätten, wie aud) über ba§, rca^ (« ^0
(ber ncd) lebenbe) i^lriftion nnb ber ^''reßbpter 3ct}flnneö

lagen" ^). <£o ent[tel)t eine logijc^e ©teigernng in bem

burd) ^Vi^iaö angeftelltem 3engenüerl}ür. (Srft ']\md}t er

üon afiati[d)en ^resbptern, bie er ^jerfönlid) befragt l}atte,

fcbann yon ^Perfonen, bie (in ^3)alciftina) mit ben Sl^u^fteln

umgegangen waren unb einzelne nod; lebenbe jüngere,

wenn aud) nid)t unmittelbare ®d)üler uon Sefu fannten,

wäl)renb, ber gewDt)nlid)en Seöart oiif^-^lge, bie Steigerung

üermifjt wirb unb d oe xai nid)t üDÜfommen ju feinem

3fted)te fcmmt.

(5S bleibt alfo, in golge ber red)ten (SrlKivung ucn

''Papiaö' Sßorten burd) (äufebiug, feftftel)en, ta\:^ i\-[\naB

ik 3(pcftet unb alfo aiiä) ben 3l|.^oftel 3ol)auneü nid)t

'Jicnü) t. I, p. 18. 2tuc^ 9iufin überlebte : quodsi quando advenisset

aliquis ex his, qui secuti suut apostolos, ab ipso sediilo scisci-

tabar, quid Andreas etc. JDte geirö^nlic^e 8e?mrt et 0£ rrou xai

~c(prj7,oXo'ji)TjX(o; ti; toT; -peaß'JT^poi; eÄitot, toü; tiüv -pi'ß'JT^pcuv

civ^xjiivov hj';rj\)i leibet all 2)iattl)cit bcö ©tpleö. öufebiitö uuirbe

geidjriebeu t;aben otüiüiv äväxptvov tüLj Xo'youj ober dv^xpivov tou;

Xclyous a'JTÄv. ') ©• bie Stelle »on ^^apiaS, @. 25, Slnm. 2.
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gefamit {)at. 2)a^ (Sufebiug, nnc^bem er frütjer in fei=

nem (Stjronüon ^) einer anberu DJteinung 3Uv3etl}an imb,

t)teÜeid)t auf ^tutorität beö 3rßnäu8, beu er bort enuät)nt,

n{d)t allein ^Polpfarp, fcnbern and} ''J)a|)ia§, ben l)ierapDUs

tanijd)en ©ifd)Df, ja felbft Svgnatiuä üon 3(ntiod}ien ju

@^ü(ern beg 3(pc[telö 3ot)anneg gemacht l}atte, fpäter

bem iVii-naS jebe perfönlidje ^erütjrung mit ben 3(po[teIn

JDÖte uerfagt ()aben, um, wie Jl'renfeP) meint, [id; üon

einem tä[ticjen, in biejem gaüe a^tD[tc(ifd)en Seugen für

ben (S^üiagmuS gu Befreien, bie§ l)at nad) bem Dben=

ftef)enben nic^t ben minbeften ©runb. 2Öeld)en ©runb

lüürbe (Sufebiu§ auf^erbem für biefe in biefem %a[k

üi:riä^Iid}e llmüal)rt)eit gehabt l}aben? Sl}m ^ufolge

^atte ja *^apiag, aud) loenn er bie -Slpoftel nid}t ge»

t)crt l)atte, feine d)iliaftifd}e !Denfiüeife ben „apcftolifc^en

2)iegefen" entlehnt. Sat) (äufebiuS t}ierin feine Sd}n>ie=

rigfeit, ba ^a^iag, i{)m gufDlge, biefe 2)iegefen (iua^r=

fd)ein(id) bie apDfah;ptifd)en (är5äl)(ungen) mi^üerftanben

unb il)re mi;ftifd)en 5(nbeutungen nid)t begriffen l)atte,

bann t)atte ber antid)i(iaftifd}e ®efd)id}tfd)reiber aud) feinen

©runb, auö gurd}t cor bem 6t)iliagmuS, ^^a^iaö foiüeit

alö möglich ddu ber apcftolifc^en ^eriobe gu entfernen.

^apiag war alfo fein 3uf)örer beö Slpoftel Sol)anne8

unb Srenäuö ^at fid} ba^er geirrt, alö er ben "^ierapoUtas

nifd}en ''Preäbpter ober 23ifd}Df ju einem Su^ßrer (axouaxTj?)

von Soljanneg mad)te.

gragt man, wie Srenäug 5U biefem Sntl^um fam^

bann ift Äeim ber 5(nfid)t, ia'i^ Srenäuö ben iJ())ofte(

So^auneö mit bem gleid)namigen *'})redbi;ter bei ''Papiaö

rerwed)felt l)abe ^). 2)ieier 23e()auptung liegt bie 5Bera

mul^ung ^u ©runbe, ha^, sufolge beg iBerid}tö vicxi

1) EJ. Scaligeri p. 165. ^) @. 158. ') a. a. D.
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^a^ivig, ber ^reöBpter 3c»t)mtuet° ntd)t nur nod) am

SeBen wax, [onbeni anä) in Äleinaften lebte, in ioe{d}em

%aUc ^C[pia8 ein 3nt}över ücn biefem nod) 5U feiner Seit

tebenben 3o!)vinne§ v3etüeien [ein fönnte. 5l6er ift für

bie[e 3Sermutt)ung ein ©runb uorfjanben? SBcf^nte, nad)

^ap\a§, biefer *^^re§bpter, über ben er »on ®et)enben unb

Äomtnenben 33erid)te [ammelte, in ^leinafien? unb n^enn

nicfit, — tt)ie ftiir üben ju geigen cjefnd}t traben '),
— n^ie

tarn benn Srenäug bagu, ben ^a^iaä gu einem S^tjcrer

biejeS 9}^anneö gu machen? 2)iefe SSenuirruncj nmr [ic^er*

iiä) erft bann moßlic^, atg il}m au§ ^a\na8 !(ar luar,

ba§ ber ^regbpter Si:>t)anne§ in .^leinafien v3e(cbt batte.

SrenäuS Ijat al\o biefen ^erici)t entireber bem *^\i^naä

nid)t ent(et)nt, — aber i3emeint, aucE) il)n bemfelben £et)r=

meifter luie bem ^^otpfarp
,

[einem katpo?, guerfennen 3U

muffen, - ober er l}at irrtt)ünüicf) auS ^\ipia§' ^Beridjt

al\^,^k\kt, \vk 23iele nad) it)m cjetf)an l}aben unb ncc^

^eutguta^e tl)un, ba^ ber ''^regbpter, 3eitv3cnc[fe L^cn

*'J)apiag, aud) beffen Sanbgmann mar imb a(fc, ebenfo

lüie er, in ^leinafien iüül)nte. 5)a^ Srenäuö ba§ Se^te

gemeint ^aht, ift nid)t [id)er, aber bo(^ eben[o[el)r mo^y

lic^, aU ba§ ber [pätere @u[ebiu8, baffetbe au§ bem me^r=

ern^ä^nten ^vvagmente ücn ^^apiag, an[d}einenb i3c[d)(cffen

^at. „^^apiaö" jeboc^, [direibt eu[ebiug, „i^er[td)ert, ba^

er bie 3Sorte ber 3(pofteI üon i^ren 5^ad)fol3ern em^^[an=

gen ^atte, i:a\) er aber fetber ein 3ut)Ln-cr lunt ^^(riftion

unb bem 'J.H-eSbpter So^anneö gen^efen war ^). 9M)mcn

tt?ir nun an, SrenäuÖ l)abe gfeidifallS auö ben Itmftänben

^ie^ gefdjtcffen, ba§ 5ufo(ge '>])apiag' 53erid}t ber ^H-eö=

bwter ncd) lebte unb alfo ein älterer Beitgenoffe üon

^a|)iaö war, bann wäre eö möglid), ta'^ er biefen

') ©. 25. ") III, 39.

1
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[einer ?)3leinung wad) üeinajiatifc^en ^regBpter 3d=

^aimey mit bem S(^o[tel 3Dl)anne§ yevmed}fe(t unb ben

^Vi^ivig auf biefe Söeife 3U einem 3u^}oi-'et beS leiteten

gemad)t t)at.

Gine iD{cf}e SSemedjfelung tvax befto (eid)ter mocjUd),

l^a eineg S;t)etl§ ber üermeint(ic[)e fIeina[tatijcE)e ^H-eöbv)ter

ben 9?amen „3'-^i)^'^nneS" tiU)rte unb, ebenfo luie ber 3I^3ofteI,

Bei ^apiag als Sünger be§ ^^errn bejeidjnet war, unb an=

bem 2:^eil§ bie f(eina[iatifd)e Srabition in 3renäu§' 3eit

ücn einem äireiten 3üt)anneg neben bem *^{po[teI nid)tg

lüu^te. Srenäug fprid}t üon einem jireiten 3ü{)anneg ntr=

genbS. Za§ er ba^er üon einem „^reSbi;ter 3D'[)anne0,

bem Sünger beg ^^errn", ber, nac^ ^a^naS, ju feiner 3eit

noä) tcbte, bann lag eg auf ber 6panb, ba^ er biefen mit

bem i^m in Äteinafien aüein befanuten 3(|)Dftel So^anne§

üereinerieite. 5(ud) ^oh;!rateg, um 96, wei^ ncd) nid)tg

üon einem f(eina[iatifd;en ^reäbpter So^anneg. 3c^

l)aih ey fcgar nic^t für unmogtid), ha^ bie 33eneminng

6 Tipsaß'jTspo; 2. u. 3. Set). 1, — (£d}riftftürfe üon bem

(Snbe bes gireiten 3al)rt)unbert§ , bie rücf[td}ttic^ il}re§

@ti)t§ unb 3nt)attg üom ©üangeliften unb fomit üon bem

9(pDfteI So^anneg gefc^rieben fein lücllen, — au8 berfet=

ben SSerwirrung beö le^teren mit bem ^regbpter entftan=

ben ift. ^cä;) war baf)er ücn einem ^weiten So^anneS in

^(einafien, anc^ jur Seit ber 3(bfaffung biefer 23riefe,

feine 9?ebe. ©etbft bei fDioni^fiug ^^teyanbrinug erfennt

bie Slrabiticn bie gwei ept)efinifd)en 3ct)anne0^grciber bem

einen 5}(^^cftet gu^). (5rft f^äter, atg, ebenfo wie bei

(SufebiuS, bie 33erwed}fe(nng ber beiben So^anneö einer

forgfciüigeren Sefung beg 33erid)teg von ^a^iaS gewid)en

war, entftanb bie Slrabition, bur^ (Sufebiug eine „wal)re

') Eus. H. E. VII, 25.
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©e[d;{d}te" genannt, bvi§ in ^leinafien giret 3ot)anne[fe,

ber 3(vcfte( unb [ein Olamen^Hjcncffe, „ber ^])regbt)ter", gelebt

t)ätten '). 3((g fDcppelgängcr beä 3lpc[tel§ batirt al]o ber

|)reäbwter 5of)anneö er[t t»on bem britten, LneKeic^t er[t

»on bem vierten 5a()i-^iinberte. 2öar e§ gu yerwunbern,

ba^, als Ipäter beibe neben einanber gefteflt würben, bie

ßigenfd}aften beS 2(pcftelg aud) auf ben ^reSbpter iiber=

gingen unb bie '5-^{)i)[icgnomie Don beiben in Äleinafien

biefelbe irurbe? 3öar beiber D^ame „Sc^anneg"; waren

beibe „Jünger beS .^errn"; t)atten beibe in ^(cinafien

gewcf)nt, bann werben auc^ beibe wedjiclweife für ben

3Serfaffer ber „ 5(vcf'alpv[e" get)alten unb beibe als in

(E|)t)e]uS geftcrben unb begraben betrad}tet.

4. gerner beruft fid} SrenäuS auf 33erid}te über 3o=

t)anneg, üon weld)cn Gtlidje (eS giebt) erflarten, ha^ fie

biefelben ücn ^pdpfarp gel}5rt I)ätten. ^piert}er ge[)5rt bie

(5r3äl)lung ucn ber ^Begegnung beg 3cl}anneg unb 6erintf>

im Sabepla^e ju (?|}l)e[uS (|. 9^c. 4). 5)a|3 JrenciuS auc^

I)ier ben 3(poftet im i}(uge t)at, leibet feinen 3weifel, unb

an eine 23ern}ed}[elung beffclben mit bem ^H-eebpter 3U

bcnfcn, Iä§t fid) nad) bem, wag wir oben über ben Söcf)n=

ort befjelben bemerft t)aben, nid}t met}r beuten. 5lbcr fann

man biejem 23erid)te glauben? 2öer waren bie „eö giebt",

benen Jvenäuö joiue (5r3cif)lung ent(ef)nt I)atte? SSarum

nennt er niemanb üon it}nen unb warum beruft er fid^

nidit auf ^Pclpfarp felber, ben er in feiner Jugenb, 3ufoIge

feiner eigenen 23erfid)erung, gejel)cn l)atte? Srenäuö rer=

lie§ fid) aljc offcufunbig aud) l)ier wieber auf uufid)ere

föerüd)te. 3ft eö au^erbem wal)rid)einlid), bafj ber 'Jlpoftel,

wenn er aud) biö ju Seiten S^rajan'ö lebte, mit Gerintt)

') Eus. III, 39: laxopta iXrfirfi tcöv, ojo xaTci ttjv Aai'av

öfjituvuaia xe/pfjaöai eipr^xoTUiv.

i
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^ui'ammenfam, iüeld)en man bod) wct)t ntd)t in eine friit)ere

Seit al§ 5lnfang beö gnjeiten 3al)v^unbert§ fe^eu fann?

3ft eö babei an5unel)men, bvi^ ein ^l^oftel 3e[u ]o ej:cln[ii}

gen?efen fein foüte, mit einem ^e^er [id) nid)t an bem=

feI6en SDvte anfl)alten ju lüctten nnb babei fo aberglaubi[d),

gu fürd}ten, baf3 ein 2$abet)aug, bnrd) (Serintt) entweiht,

einftür^en nnirbe? 93can berufe fid) nid}t auf ben ©eift

bei- S(nöfd)Iie^Iid)feit, ber bem 5pl)anneg bereite gu SefuS

Seb^eiten eigen war, Snf. 9, 49. 55. 2Bir weiten ni(^t

n)ieberl}clen, ha^^ beibe @r5ä()lungen fet)r tenbenjicS au§=

fef)en; jebenfaKg aber fommen biefe 3itge t}infid)t(ic^

it)rer (5ngt)er5igfeit bem 9(uftreten beg SoIjanneS in ber

Segenbe lu^in (Serintl) nid)t gleid), unb e§ würbe ber 5(|3cftel,

wie wir bereite oben bemerften'), anftatt in d}riftlid)er

©enfweife geförbert ju fein, fid) ine(mel)r immer weiter

üon bem ©eifte beS 9}iei[terö entfernt, ja feinen eigenen

©tanbpun!t, ®al. 2, 9, üerläugnet t}aben. .^dtte *^o(i;far^

fDld)e 5)inge \}ün '^ol)anm8 erjäfjlt, bann fonnte er fie

nid)t üon biefem 5(pofte( fe(ber t)aben; riil)rt bagegen bie

@r3äl}lung nid)t i^cn ^Polpfar^ t)er, bann !ann fie, ale

Segenbe, nid}t baju bienen, bie gefd)id)tlid;e ^al)rt}eit ber

So^annegtrabiticn in'g 2id)t jn ftellen.

5. ©er^Briefj^cnJamöiiOiL.^^^^^^ 5^0. 12). /^ /

^ad) biefem ^Briefe berief fid} ^kv(i;farv in feinem «Streite

mit bem römifdjen 33ifd)cfe 3(nicet, jn ©unften ber !lein=

afiatifd)en "^Viffafeier, auf baö 23crbilb beg 30!)anneg nnb

ber anbern 5(^Dftel, mit benen er gemeinfam umgegangen

war. 3ur 33 eurtl)eilung biefeg 3?erid}teg werbe bead^tet,

'ta^ ©ufebing l)ier fein 3ewgni|3 iHMt '^^olpfar^^ felber an=

fiit)rt, fcnbern einen 23erid}t über ^''cli;!ar|) in einem

Briefe, gefd)rieben wen Srenciug, etwa 35 Sal)re nad) bem

') @. 13. 14.
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^trifc^eu 5(nicet unb ^olpfarp SScrgefalleneu. 2)er ^rtef

fann ed}t fein unb ber 3nl)alt iH"*n bem, tca§ bte ^pau|.>t=

fac^e betrifft, für einen gefd}id)t(id}en Serid}t über ben

Streit 5toi[d)en ^olpfarp unb 9(nicet gel)alten irerben;

aber n)a§ bürcjt ung bafür, ba^ bagienicje, roa§ ber ^rief

über bie Berufung beg ^>oI\)fvn-p auf 5ot)anneg unb fei=

nen Umv3nng mit biefem 3(|}üftel entt)ält, bem 3(po[teI

felber entle!)nt ift unb nid}t bie OJ^einung be§ Srenäuö

auSbrücft? 2)er ^rief üon 33iftcr ift alfo fein xmmitte(=

bareg Seugni^ wen ^^ch;far^\ fenbern ent()ält eine burd)

(5u[ebiu8 mitv3ett)eilte (Sr3äI)Iung von SrenäuS, bk al8

te(d)e auf &^ed)nung beffelben unb berfelben Äritif unter=

werfen bleibt, aU> aKeg baS llebrige, haQ Srenauö über

^U-^Ipfarp unb feinen 23er!el)r mit 3cf)anneö anberSwo

mittbeilt unb ha^, wie wir fal}en, bie ^H-cbe ber 2öal)r=

fc^einlid)!eit nid)t ertrav^en fann. ^aä") bemfelben Srenauä

war ^"»olpfarp jum 5!uffel)er ber ©emeinbe ju ©mprna

üüu ben 5(pDfte(n ancjeftettt '). ^ann bie^ nid}t alä

©efd}id)te gelten, \va§ ift bann gu benfen ton bemjenigen,

toa^ 3renäu§ v3leid}fans in bem 23riefe an 58iftor über

ben 23erfel)r be§ ^olpfar^ nid)t nur mit Sol)anneg, fon=

bern and) „mit ben anbern 5(ppftetn" fd)reibt, bie, wie

wir fpätcr auöbrücf(id) geigen werben, niemals in ^leinafien

gewefen finb? (Sdjreibt 5renäu§ in bem ^Briefe an $i3iftor

foId)e SSeljau^-^tungen bem '^'^oh;far|."* 3U, bann fann and} biefeä

©runbeS I)alber auö befagtem Briefe nid;t abgeleitet wer=

ben, 'ta^ ^olpfarp ben 5(pofte( So^anneö in Äleinafien

gefannt "i^abt. 2öag auS biefem 33riefe ^eri">orget)t, be=

fdjrcinft fid) allein barauf, ba^ Srenäuß bie^, auf ©runb

ber Slrabition, gu feiner 3eit in gutem ©lauben angcnom=

men f)at.

') Haer. III, 3. 4.
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6. 9(nberg ttürbe eg mit ber (Sac^e 16efteIIt fein,

JDenn fid} 3etv3eti [ollte, ba§ Svenciug nidjt auf eine un=

fiebere Ueberliefevuncj l)in, fonbcnt burd) eine :perfönlicf)e

Untenebuni^ mit ^üh;!arp felber wu^te, ha^ biefer mit

bem 3(pofteI in Äleinafien »erfe'^rt I)ätte. Svenän? näm=

liä) er^ätjlt (f. 5^o. 13) in einem üon (Sufebinö nnfbelüal)r=

tem Fragmente eineS burd) i^n an einen geix)iffen ^tcrinug

gefd)riebenen §Briefeg, ba^ er, als Änabe, g-Iotinnö in

9tieberafien bei ^otpfarp angetroffen unb bei biefer @e=

legent)eit biefen üon feinem Umgange mit So'^anncS l)äü^

er3äl)(en ^cven. 2)a^ mit biefem 3Dt)anne§ ber 2(pDftel

gemeint wirb, tft in bem Fragment luo'^I nic^t anSbrü(f=

li(^ gu lefen, ift aber iual)vfd)einlid} , ba Srenäuö feinen-

anbern 3i:l)anne§ fannte nnb ber |H-eSbt;ter 3ol)anneg

nid)t in Äleinafien gu ^panfe mar. Stu§erbem ergiebt eg

[i(^ beut(id) aug bem 3ufammenl}ang , lüorin 3üt)anne§

auf eine Sinie gefteKt mirb mit „ben Hebrigen, bie ben

^errn gefel)en Ratten unb Slugenjeugen geirefen waren

L^cn bem geben beg SßorteS", ein 5(uSbrud, ber, bem üier=

ten ©uangelium entle'^nt, gugleid) auf ben Slpcftel I)inweift.

2Bäre biefer 33rief an glorinuö ed}t, bann fbnnte bie ^e=

fanntfdjaft, in ber ^oh;farp mit bem ^Ipoftel 3cl;anne§

geftanben l}at, ni^t in Sweifel gebogen werben, ba 3re=

näug l)icr auf baS ^eierlid}fte uerfid}ert, er I}ätte bicfe0

aus ^*ich;!arp'S eigenem ?0(unbe iiernommen. -Stber fann

bie ©d)tl)ett biefeS 23riefeS fo ot)ne SßeitereS angenommen

werben?

a) 2Bie fam (SufebiuS an biefen 5Brief, ben er mel)r

als ein Sa^rl}unbert f^äter in feine ®cfd}id)te einf(od}t?

(5r fagt eS nid)t. 2)ie gewöt)nlid}e @d}Wierig!eit, bie bie

@d)tt)eit, befonberS üon ^Prioatbriefen beS 9l(tertl}nm§,

brüdt, fann atfo aud} l)ier in 3fled)nung gebracht wer*
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ben unb madjt in jebem %a\i^ eine nähere Unter|u(f)ung

nott)irenbig.

b) Sßäre ber S3rief ed)t, bann tft eg nnBev3rc{fIicB, nne

Svenäuö, ber, nad) biefer fetner (ScE)rtft, immerfort bie

(Erinnerung, an baSjenige n^ieber in fid) anfteben Iie§, wag

sr als Änabe in S3etreff be§ Sc^anneg Derncmmen tjatte,

fofd^e fabeln l)at auftifd;>en fonnen, t^on benen, irie man

fiet)t, fein 2öer! gegen bie ©ncftifer n^immelt.

c) Stätte Stenäug biefe 9}iittt)ei(ungen über 5ct)aitneö

vcn ^ül\)U-\rp felbft em^^fangen, nne fommt eg bann, ha% er

baten nirgenbg (5ttrag in feinem S5>er!e gegen bie ©ncfti=

fer blirfen läf^t nnb warum beruft er fid) auf „cg giebt",

wenn er 6'r3vit)Iungcn i^cn ^^"»olpfarp über So^anneg nut=

tl)eilt (f. 5Rc. 4) unb nicbt auf ^Vhifarp feiber?

cZ) ©a^ ^c(p!arp mit bem 5(ppftel Sctjanneg t?er=

fet)rt t)at, wirb burd) d)rcnclcgifd}e (gdiwierigfeiten ge=

brücft. 3ufc*Ige eineg ©ccumenteS ber ©emeinbe ju

Smprna bezeugte '^'»oh;far^, atg er im 3. 168 ober 169

ober, nad) .pitgeufetb unb Äeim, im 3- 16G unter ?Ocarf

t?ture[ ben 9}lärti>rertob erlitt, ba§ er (5l)rifto 86 3cil)re

lang gebient l)atte. ^aäj (Srebner muffen bieie 5at)re

wegen oooXsutu (ivgl. 1. 3l^eff. 1, 9) r»on bem Scit^unfte

an gered)net werben, a(g ^obfarp, ein ^^eibe i^on ®eburt,

gnm 6i)riftentf)ume befc^rt war. 2)ie S(nna[)me aber,

ta^ f>ol\)hxp rton @eburt ein ^eibe war, grünbet fidi

nur auf Pol. ad Phil. c. 11, \vü ^].V(pfarv an bie %^hu

Upvei-" fd)reibt, baf; "-pautuS in allen ©emcinben rü()mte,

„al§ fie nod6 allein unb wir nodj nid)t ®ott fann=

ten". 33e5iet)en fidi bie gcfperrt gebrurftcn Sorte auf ^k

3eit, bie ber 33efcl)rung beg ''J.V'^lDtar^'* iKn-angcgangcn

war, bann würbe fid) l)ieraug ergeben, t)a[\ ^oh^far^ be=

veitg einige ?al)re geboren war, alg |\iulug im 5al)re 63

ben 23rief an bie ').H)ilipper fdirieb. 5lber ift biefe frül)e
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Geburt ir»at)rfd)e{nHd) unb liev3t ben SBorteu „nos autem

nondum noveramus" md}t inel el}er bei* ©ebanfe 511

©ruiibe, ha^ ''))üh)taxp bamalg nod) nid}t lebte, ober mcU

met)r, ba§ bte ©emeinbe ju ©mprua, in bereu 5^amen

et fdn-ieb, ncd) l)eibn{id) inar, atg |>aulug [einen ^rief

an bie '"].H)ilipper »erfaßte? SSurbe er bagegen üon (^ri[t=

lid)en (Altern geboren, i[t eg bann nid)t wal)rfd)einUd)er,

baf; er üon [einem Lebensalter [prid)t (ügl. oltzo ßpscpou?,

2. $lim. 3, 15), alö ba§ er auf bem ©cbeiterljaufen [otlte,

au§gered}net ^aben, irie tauge e§ l)er lüar, ha\^ er mit

8en}u^t[eiu G^rtfto gebieut ^ätte? ^aä) 6rebnef8 35e=

red)uung iin'irbe ^^.'»oliVfar^ über 100 3al)re alt gen^efen

[ein, alä er ben 93iärtprertob erlitt, unb weld)' ein t)o6eS

Sebengalter toiirbe er, bamalö nüd) [d fräftig, wie i^n

iia^ 9)iärti}rium barftetlt, nid)t woljl erreid)t ^aben, ot)ne

ba^ ba5Un[d)enfommenbe (5reigni|3, looburd} [ein Seben§=

faben gewaltjam abge[d)nitten luarb? 9)tan bebenfe ferner,

ba[3 |)DhVfar|.-» im 3- 160, aI[o 6 — 9 3al)re üor [einem

Scbe, nod) eine 9\ei[e nad) Sf^om unteruat)m, um bie ?5rage

in 33etreff ber ^'»a[[afeier mit 3(nicet gu be[^^red}en. 3ft

€§ ttal)r[d)ein(id} , baf^, nad} ßrebner'S -2>ermutl)ung, ber

bamalS \d}üix beinat^e t)unbert]äl)r{ge @rei§ eine [old}e 9^ei[e

aug ^(eina[ien nad) Oxom unternommen l)abe unb noc^

ba3u in einer Seit, in weld}er ba§ Oiei[en mit großen 23e=

[d)irerben üerfun^^ft inarV ©c^eint bafür, nad) ber anbern

^ered}nuug ber 86 3at}re, ha^ SebenSalter »on 74—77
nid)t f^on l^od} genug? @ereid)t eö im ^llfgemeinen lüo'f)!

ber 3ot)anne§trabitiou gum 3Sortl)eiI, wenn [ie ber S5er=

mutl)ung bebarf, ba^ nid}t allein 5ol)anneg [elbft, [onbern

aud) ""Polpfarp unb beggleid)en bie ''J.H-egbi;ter , auf beren

3eugni^ fid) Srenäuö beruft, ein Sa^rljunbert unb Icinger

gelebt t)aben? 9iel)men wir alfo mit bem Chronic.

Alex, an, ba| ^olpfvirp, al§ er ber 86 Sa^re @rwä!^=

©dielten, So^iinne?. 5
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Ttung tt)at, Tispl xtuv ix<h\> auxoü ]|)rad} imb fomit fein

SeBen§alter anc^cih, — eine DJReinung, bie il}re S3e[täti=

gung in bem tion (SufebiuS abtt)eid)enben Slejrte beS 9Dlar=

Ü^riumö finbet, wo anftatt oYoorjxovta Trat Iz sttj oouXöuo)

auT(p (ßufeb. IV, 1) getefen ixnrb o~ß. x. S; Itt]' sj(«>

SouXsutuv auTiö, — bann tourbe ^olpfarp 3n3iid)en 80

unb 83 geboren. 9let)men rt>ir nun an, ba^ er aU Siing^

ling üon 18 ober 20 3at)ren mit 3ol)anne8 in ;iöerü()rung

tarn, t)ann ermatten inir bag 3al)r 98— 103 unbfommen,

gefegt and), ba§ 5ot)anneö hi§ 97 ober 98 gelebt l)at,

bereite an, tuenn nid)t fd)on bie Seit, in wetd^er er, nad)

ber Uebcrlieferung, ju (äpl}efu§ geftorben ift.

e) 2)er 5(uöbrud ttj? Coirj? xoS Ao^ou in bem SBriefe

aU ^inlüeiS auf 3efu§, bem vierten ©üangelium entle()nt,

!ann fdjiueiiid) üon ^o(i)farp gebraud)t fein, ber, lüie irir

anberölüD gezeigt l)aben, ba^ (Süangelium nidjt gefannt

/) ytad) (S-ufebiuS ftanb ^lorinug, früher 93^itgIUeb beö

/ '^ !
^reSbpteriumg ^u Sfiom, aber iire'"gen' feiner l)äretifd)en S{n=

ftd)ten abgefegt, in 9^om an ber @^i^e einer üalentinia=

nifc^en (2efte unb Srenäug fd)rieb gegen il)u ein gegen=

irärtig i^erIorene§ 5Bud) Trepl o-ySootöo?^). Sufolge biefeä

^riefeö befanb fid) ^^lorinug in Dlieberafien, unb ^n^ar an

bem faifcrlid)en <^pof (ev xr^ auhl ßaaiXu-(j) '') unb khtt bort

auf einem l)ol)en %\i'\iQ (Xctfxrpüis oia^ojv). Um biefe bei=

ben ^erid)te in Uebereinftimmung ^u bringen, nnirbe man

anncl}men muffen, ba^ S-lorinu§, frü()er ein römifdier .pof=

beamter in jlleinafien, unb bort, üieüeid}t von ^'^olptar^,

') ©. mein „Oiidste getuigenissen", ©. 49—5ä. ') Euseb.

H. E. V, 15. 20. ') Sei\3l. Poiyb. V, 26, 3G; Athenaeus

V, 18t) f/. a3cfannt ift, bcif, bie ri.nitifd}eu eäfarcn, im 91 X. unb

Bei ipäteven tivd;lid)en (Sd)nftfteUcrn fJaaiXel; genvinnt, aud) in ben

Sproüin3cn i^ren ^of t)ieltcn.
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3um (5t)v{[tentt)ume t>efet)rt, fid) fpäter nad) ^Rom begeben

J^ättt unb bort ein ^Jtit^-^lieb be8 ^regbt)terium8 geipotben

tt)äre. 2]cn bem C^inen unb 5lnbern, befonbeit^ ücn ber 23e=

3{ef)unv3, in ber '^(crinnö jnr ©emeinbe in Sfiom aU ^re§=

bi)ter geftanben l)ätte, ift jebcd) in bem 23riefe feine @^nr,

cbfdion eö auf ber ^panb lag, baf^ SrenäuS ben 3lbtrün=

nigen and) barauf üor ^^[f(em pcrnnefen {)ätte. ferner [inb

bie Se{)rfä^e, wegen bereu glorinuä von 3renäuö in bem

Briefe getabelt nnrb, üon anberer 3trt, al§ bie ber SSalen=

tinianer, bie, nad} ©ufebiuS unb Srenäuf^ felbft in feinem

SSuc^e Tiepl oyooaoo? ßon ?^(crinu§ t)ert{)eibigt inerben.

2)ie 5)ogmen, tüorauf in bem y^^'^^g^sut beS SBriefeö an=

gefpiett wirb
,

Ratten nad) (5ufebiu§ ^) , ber ba§ ganje

(gdjriftftüc! fannte, ^Be^ieljung auf bie (Sint)eit ©otteS

(yj |xrjvap/ia). ©Ott tonnte nicBt llrfad)e beS Uebete

(jroiTiTT;? xaxtüv) fein; alfo, meinte man, ntu^te e§ öon

einer anbern 9)?ad)t f)errüt)ren, unb t)utbigte auf @runb

beffen einer bualiftif(^en Söeltanfdjauuug, wobei bie fird)=

lid)e Se()re iiber bie @in!)eit ©otteg in ©efa()r fam.

5)iefe Set)ren gef)ören jebod) nid)t gn ben üakntinianifdien

3rrtf)ümern, in we(d)e glorinug, nad) @ufebiu§, in bem

burd) il)n angefiU)rten Sßerfe üdu Srenäug, »erfallen war.

Wud) biefe $>erfd)ieben^eit mag, jur 3Seurt"^ei(ung beg

^Briefeä, nic^t au^er ?Hed}nung bleiben.

g) 5^Dd) erwähnt ba§ ?^ragment üerf(^iebener ^Briefe

üon ^ofi)!ar^ an 5^ad)bargemeinben unb an befonbere

^erfonen gefd)rieben. 3n unbeftritten ed)ten ©d)riften

f^md)t 3tendu§ nur üon einem SSriefe beg '^HVfDfar^,

unb nidjt an eine benad)barte ©emeinbe, fonbern an bie

^{)i(ipper, xmb ^eigt giemtid) beutlid) an, 'ii^'\}, er feine

anbere fenne^).

') V, 20. -) Haer. III, 3, 4: iaxi Sa sttcitoXt) noÄ-jxdpTTou
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h) 2)en [tvärffteu iBeineis i3c.3en bie (Sd)tt)eit beS 23ne=

feg an ^lonnuö liefert bie 2:t)atiad}e, 'b^'^ ^olpfarp nicht

nur üon feinem Unujange mit 3üt)anne§, fonbern and) mit

ben übrigen (l'tpofteln), bie ben .s)errn gefe[)en t)attcn, unb

baüDU, mag er über bie Söunber unb Set)re 3e|u tton it)nen

vernommen l)atte, er3äl)lt. ©ecjen bie^ Sej^te fpridit: 1) ba§

eg, abgefel}en lunt 3Df)anneg, unbeiueiöbar unb uniiial}r=

fd)einlid) ift, bie 3(püftet, über bcd) einige r»on il)nen feien

in ^leinafien geiDefen; 2) baf3 bie iHpoftel gur Seit alg

^'»olpfar|i frül)e[teng il)ren lluterrid)t geniefien tonnte, nid)t

me'^r lebten.

1. llnBeiüeigBar unb unn)at)rfd)einlic^ ift eg, ba^,

abgefetjen üon 3Dl)anneg, bie s^lpoftel, eber nur einige

r»0n it)neu, in ,t(einafien geiyefen feien. SÖof)! er^ä^It

6'ufebiug, 'i)'x'\^ ^Petrug ä3ifd}of ^u 5(ntiod}ien geiriefen ift ^),

^q6:j ift für biefe Slrabition nid}t ber minbefte ©runb üor=

l)anben. ^pt}ilip^ug, üon beffen i}tufentt}alt in Äleinafien

*^üh)frateg unb (Sufebiug berid}ten, wirb, wag man be=

ad}ten möge, öon biefera mit bem ßüangeliften ^p{)ili|?pug ^)

Dern}ed)fe(t. 58on ben Beiben Safobug, bem (Sct)ne beg

Sebebäug unb „bem 33ruber beg iperrn", ftet)t feft, t'x'^

fie Serufatem nid)t üerlaffeu ^aben. i?(ud) 5JJattI)äug,

über ben ^apiag nid}t bei „feinem ^i^-reunb" ^^^obtarp

33erid}te fammette, fonbern bei yon anbergwot}er nac^

,^teinafien fcmmenbeu '•^^erfoneu Unterfud}ungen anftcKen

mu^te^), faun bem *'3)oli)far^ nid)t befannt gemefen fein,

•üpo? <I>[Xt7T-r|'jiO'ji; Y£YpafjL[A£vr] ixavwTaxirj , i^ f;; xal xöv yapaxxYipa

T^; 7ti3TEius ct'jT&ij xo(l TÖ /.qrj'jyij.'x TTjC äXrfiziai öl ßo'jÄojj.£vot xal

cppovTi'CovTES TTJ; sauTüiv aiuTTjpfas O'jvavxai (xai)ctv. 9Uld) (SufebtU§

fpridjt nur uoit einem 23ricfe. II. E. III, 36. ') U. E. III, 36.

'; II. E. III, 32, 38, 39. ©gl. 5tpofteKv 21, 8, 9 unb ba^^ienige,

toaS tjieruber fpatcv bei 33el)anblun{5 be» :^vicfei' i>ou "iicU^frateö

gefagt loerben füll, <B. 74. ') ®. üben S. 30.

I
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lim nid)t gu fachen, ha^ über einen 5j(utent()a(t beS 93cat=

t^äuö in i:(einafien nirgenbS in ber alten ^mtri[tiid)en iiU

teratuv ber gerinvjfte 5^iad)trei§ cjefnnben lüirb. 2)ie 3tvo[tet

in j^leinafien werben bann and) von SrencinS nircjenbg

namentUd) ern^äljnt nnb üon bemjenigen, \va§ bie f^vitere

Ueberlieferung über 3(nbrea§ nnb Sl^oniag gn erja^len

iüei§ '), mirb bei Srenäuö nod) nichts gefnnben. Jpiergu

fornrnt, ba§, luenn ^olpfarp bie 5(:po[tet in ^(einafien ge=

fannt I)ätte, ^*»a|3ia§, fein IxaTpo?, [ie ebenfo gut ge!annt

«nb in biefem ^alle nid^t nad)ge(a[fen ^aben uuirbe, [ie

fetber gu befragen, anftatt 23erid)te über fie üon 9^ei=

fenben gn fammetn, bie »on anber§n»ol}er famen. "'Pohifarip

!ann alfo nid)t für einen fc(d)en angefe!)en lyerben, ber

bie -^tpcftet gefannt l)abe nnb Srenäng !ann bie^ beSljalb

ni^t auö feinem 9)iunbe gehört l)aben.

2. 2)ie^ lüirb ncd) nmuat)rfd}einlid)er, \a unmogtid;,

ba bie 3(|)Dftet 3U ber Seit, alg "Polpfar^ frül)efteng fie

lüürbe ^aben t)Dren fonnen, nid)t me^r am Seben icaren.

^fZimmt man an, ^a^ ^^olpfarp, luie nnä iüat)rf(^einlid)

»0rfam, im 3al}re 80 ober 83 geboren ftturbe, bann

n^aren bie -3(poftel n)af)rfd)einlid) bereits tobt, aU er ge=

boren ivnrbe nnb gang fid)er bereits geftorben, aig ^Poh;=

Uxp, frü^eftenS a\§ Süngling üon etttja 15 3at)ren, i'^ren

Unterrid)t empfangen i)aben fonnte. «Selbft ha§ ift un=

benfbar, 'i)a^ i>o(i)farp fie get)i}rt l}abe, n^enn er, nad) 6reb=

ner, bereits 3wifd}en 65 unb 68 geboren fein mod)te, in

tt)eld}em ^^alle lüir, mit ^iin3n5iel)ung oon 15 3at)ren, bie

3at)reS5iffer 80—83 erl)alten. 5Bon ^etrnS ift e§ ba=

neben gefd)id)ttid) wa^rfdjeinlid), ha^ er im Sa^re 67

ben 5}cärti;rertob erlitten l)at^). SafobuS, ber @ol)n üon

') Eiiscb. III, 1, 22. •') ©iefeler, k. ®. I, 8. 101.
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3ebebäuö, war ucr langer 3eit entl)auptet ') unb Safobug

„ber 23ruber beg ^perrn" bereite 62 cjeftorben -j. ^ier^u

fommt, baf5 -^a^iaß in feinem Sßerte mit Oüicffid)! auf

eine be^ie^enblid) lange Seit, bie feinem ©d}rei6en üor=

angegangen lüar (5 iroTs IVa^ov), »üu ben ^^^-»ofteln, nne

üon 53^ännern \\n\d}t, bie bereits geftorben waren unb

ta^ im ^. 3:. i^r 3:ob ücrausgefet^t wirb, nid}t nur

5)lattl). 24, 9 (ügl. M. 21, 17); (Spl). 2, 20; 3, 5,

fonbern aud) Offenb. 18, 20, wo üon ©ott gefagt wirb,

er würbe 3la(^e nel)men über bae Urtl)eil, ba8 burd) bie

Söelt an feinen .Speiligen unb an ben ^^(p oftein unb ''))rD=

^l)eten yolTsogen fei. @d wirb eg mel}r alö fid)er, ^a^

^))oli}farp bie Slpoftel nid}t gefannt t)aben fann unb ba§

alfo Srenäuß nid)t l)at fc^reiben tonnen, er l)abe ^))cliifar^

uon feinem Umgange mit it)nen er5ät)len t)ören. 531an werfe

uid}t ein, baf3 Srenäuö in feinem unbeftrttten ed}ten 2Öer!e

baffelbe melbet unb noc^ infofern weiter gel)t, alg er

''Pclpfarp im reiferen Seben^Hilter , in bem man 33ifd)of

würbe, alfo friil}eften6 im 3. 140 burd} bie ^Hpoftel al§

iBifd}cf ßon @mi)rna anfteüen läfu. £)er unh-itifd}e Ü3tann

tonnte jebod} bie§ unb anbere Ungereimtl)eitcn auf ©runb

ber Ueberlieferung annel)mcn, aber alö el)rlid)cr 93tann nid)t

an glorinuö fd)reiben, ha^ er ^olpfar^^ felber »on feinem

Umgange mit ben ^il^ofteln ^ätte er3äl)lcn l)Dren, fallä

biefe nid}t in ^\leinafien gewefen, ja bereitö tobt waren,

alg ^Polpfar^ geboren warb ober it)re Unterweifung l}ätte

empfangen tonnen.

3ft ber 35rief nid)t ed}t, bann entftel)t bie ^rage:

wie fam er bann unter bem Flamen beö Srenäuö in bie

Söelt? man bead)te l)ierbei ^-ofgcnbeö: ^renäuS felber

berid}tet in feinem SiSerfe gegen bie (^noftifer nod) nidjtä

') 'Xpeftelg. 12, 2. ^) Joseph Antiq. XX, 1), 1. Eus. II, 25.
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3lnbereö, aU ha^ er in fetner erften Sugenb (sv xi^ irptotiQ

-/)[jL(üv r^Xtxia) ^'»cbfar^ gefe'^en ^atte ^). 9ln ber @(aub=

irürb{v3feit biefeg 5Bertd}te8 Ui^t fid) natürlid) ttid)t ^lüeifeln.

2)er 53rtef an •JlcrinuS ge^t jebodi inel weiter. 3renäu§^

fd}reibt t)ier nid)t nur, ba^ er ^^oh^farp ge[ekn t)abe, )Dn=

berii bef^3vid)t auc^ üer]d)iebene (äin^elbeüen, ben Drt be=

treffeab, luo ^Dlw!ar|) 'ja^ unb feine @efpräd)e t)ie[t, fein

2lug= anb @ingel)en, feine gebengiueife, feine kiblid)e @e=

ftalt, bv. @ef|3räd)e, bie er mit ber 9Jienge ^ielt, unb irte

er üon feinem Umgang mit 3Dt)anneS unb mit ben UeBri=

gen, bie hm ^f)errn gefel)en t)atten, er^ä^Ite unb tt)re Sßorte

mitt^eilte unb wa§ er ücn it)nen, bie Qhigenseugen üon

bem Seben beg SöorteS geiuefen waren, über bie Sßunber

3efu unb fein", Unterweifung gebort l)atte. „2)ie^ 5Uleg",

fä^rt ber ^rietfdjreiber fort, „\^aht id) ntd)t auf baö "Rapier,

foubern in mein .perj gefc^rieben unb t)alte bie ©riunerung

baran fortbauornb in mir lebenbig." So^u bie au0füt)r=

lid)e !ßefd}reibung i^er ^Perfon be§ f»oli)!ar^ in einem 23riefe

an femanb, ber felbft, wie gtorinuö, ^oh)!ar^> gefeben unb

mit i{)m uerfet)rt f)atte, ben Sreuäuö bei ^olpfarp ange=

troffen [)atte, unb bem er alfo, um feine (Sr3äf)hmg über

3ol}anneS gu beglaubigen, baS 23eEannte nid)t, alg wäre

eg etwa§ 5Reueg, gu er^ä^len brandete? 93can bead)te fjier^

bei, ha^ 3reuäu§ ben ^^torinug uid)t an ba§ i^t 33e!annte

erinnert, foubern eä i^m mitt^eitt, um feine 3rrtt)ümer mit

bem 9(nfet)en eiue§ apoftotifd^en 93ianne§, \vk ^oh)faxp,

3U befäm:pfen. ^Daneben ift bie 23efd)reibung , in welc^'

^ompöfen 3(u§brücfen [ie and) gefd)iet)t, üou ber 3trt, ha^

[te am (änbe nid)tg SßefentUd)e§ über polyfarp mittl)ei(t.

2)ag ©ine unb baö i?htbere lä^t üermutt)en, ha^ ber

23rief eine Senbenjfd^rift ift, mit ber 3ibfid)t gefd)rie=

') Haer. III, 3, 4.
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6en, ber fird)lid)en SfjeDlogie in i^rem ^'ampf mit b^xi

rDmi[d)en ©ncftifern md)t nur ba8 5lnfet)en L^on ^cli)=

taxp, fcnbern aud) i^a§ beg ^c^anneö unb ber übrigen

-3tpD[tet 3U tierleil)en, mit beneu ^Dh)fav^, feiner eignen

*5l(uöfage oufotge, familiär umgegangen war. ^patte g-lorinag

an ber @^n^e einer @efte ber fpciteren 2}a(entinianer ge=

ftanben; lüuf^te man, ba^ er alö fctc^er Ben SrenäKö in

einem gegentrartig üerlorenen Sffierfe Trepl rrcSoaSo? ^;ared}t=

gett)iefcn irar ^), fo eignete fid) aiidj fein 5^ame am beften

baju, um in feiner ^erfon nod) anbere gncftifcf'e 2el)ren

a\§ bie be§ SSalentin, lüie in biefem ^Briefe bca 2)uali0=

mug ber fpäteren ©nofiö, gu beftreiten. „eoU^e ^e!)ren\

fagt ber 33erfaffer biefeg ^Briefes, „verleiten ^ur gröf3ten

©Dttbfigfeit unb finb im Sßiberftreit mit ber gefunben

Set)re unb mit ber Ueberlieferung ber 5(^u^[tel." Bi^x Se=

ftätigung beffen Beruft er fid) nun auf l^ilpfarp unb fteUt

fici) biefen vor aU ben gemeinfamen ^^reimb üon 5ct)an=

neä unb ben übrigen -3(pcfteln. „SBag iinirbe ber felige

a^Dftülifd)e ^H-eöbttter 1üdI)1 vgefagt l)aben, fa((S er tum

folgen Sei)ren gel)Ln-t ^ätte? Gr iinirbe feine £)l)ren Ber=

fto^ft unb ausgerufen l)abcn: Sieber ©ctt, für treld}e

Seiten t)aft bu mid^ aufbeiral)rt, um fo (ätwaS »ertragen

3u muffen, unb \^di\ bem iDrt gef(cl)en fein, wo er fit^enb

ober ftet)enb fold)e !'}icbeu gel)ürt l^ätte."

Sft ber ^rief an glorinu8 eine Sleuben^f dn-ift , bann

fann er hti ber Steige, ob ^Pch^farp ein t2d}ülcr i)on

Sc'^anneg geu^efen fei, al§ ^iftcrifdier Seuge uid)t auf=

treten. 2)ie ©djtljeit beö 3?riefe8 iiürb bann aud) burd>

it)re 5>ertt)eibiger nur unter bem iUu-bel^alt anerfannt,

ba§ bie Jtunbe, bie ^])oh)far)) »on bem Sogo^ei^angcHum

unb bem 23erid)t über feinen Umgang mit ben 3(pofteln

') Enseb. Tf. E. V, 15, 20.
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an ben Slag legt, auf ^}ied}uung öon Svenciug fommt^).

<Bo bleibt, nad) 4-)cll3mann, dg [id)er nur bie§ übrig,

ba§ ^'>oli)!arp mit einem geiüiffen 3ol)anne§, ber Sefum

felbft ncc^ gefannt l)atte, yerfel)rt Ijat 5)ie[er 3ol}anneg

i[t aber, nad) -pol^mann, nidjt ber i?(vo[tet, fonbern ber

^reeibi)ter, lüeldjen Srenäuö aud) l)ier mit bem 3lpo[tel

üern}ed)felt t)at. 3n biefem g-at!e \^hoä) irirb ber gange

^rief, jur geftfteÜung ber So^annegtrabition, unbraud)bar.

XII.

Polt)krate0 (f 196).

©{eid)5eittg mit 3venäu8 lebte ^"»obfrateö, 23ifc^Df

von 6pt)efug. Scn it)m beina^rte (Sufebiug einen SBrief

an ben römifd)en 35ifd)Df Sßiftor auf, betreffenb ben gegen

ba§ (5nbe beg gnieiteu 5al)vt}unbertg aufö Sfieue jur

@^ra(^e gebraditen Streit über bie ^^eier beg ^affa=

fefteg ^). Unter ben £}uartcbecimanern, auf bie fid) ber

alte 33ifd)pf üon (gpt)e[ug beruft unb bereu Stnfid}t er

felbft 5ugett)an mar, fcmmen l)ier, au§er ^oh)!arp üon

©mprna, Sl^rafeag »cn ©umenien, ^apiriuS, 9)ielitü von

@arbe8 unb fieben anberen tt)eilmei8 noä) g(eid)3eitig

lebenben ju feiner 35ermanbtfd)aft ge!)örenben 33ifd)ofen,

aud) ber §(pofte( ^l}ilip^u§ üor, ber jn |)icrapoli§ geftorben

mar, mit gmeien feiner unüer^eiratl}et gebliebenen Siöc^ter

') ^ol^mann a. a. D. <B. 6. 357; 3>ol!mar, 2)er lUfprang

«nf. (5ü». 54, unb ©tetl5, St)eol- @tub. u. ^rit., 1868, ©. 65

unb nOö. '') II. E. V, 24: ]II, y>l.
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unb nod} einer anbern ^toc^ter, bie 3U (ä^>i)e]"uö begraben

lag, lutb enblid) auä) Sct)anneg, „ber an ber 33rn[t bee

,perrtt gelegen l)atte", „alö ^riefter bcn l}pf)enprie[terUd)en

(grf)muä (tö TTs-aXov) getragen l}atte" unb al§ „^Mt-

tyrec unb £el)rer gu (äpf)efug begraben lag".

5(ug bem Dbenangefül)rten gel)t Ijerüor, ba^ bie[er

35rtef in ber ^auptfac^e über 3oI)anneö nid)t üiel 5(nbereö

entl)ält, at§ ba§, ira8 »ir au§ ben 33erid}tcn be§ glei(^=

jeitig lebenben ^vcnäug bereits vernommen I}aben. 2Bag

gegen ben l}i[tLU-ifd)en 6()arafter ber Scljanneötvabition bei

Srenäuä bewerft luarb, gilt bann aud) für biefen 33rie[.

5Reu i[t l)ier affein, ha^ Sobanneö „alä ^Hiefter ha^

TTsxaXov getragen I}at", „?Otärti)rer" geii^efen i[t unb „ju

(5p()efnö begraben würbe". 5In ben ^'^reöbpter 3oI)anneg,

ber nid)t in Äteinafien gelebt l)at, fann aud) t)ier nid)t

gebac^t werben. ^cli)!rateg jebod) fennt, ebenfo wie

3renäu§, nur einen 3c()anneg unb »on ben gwei 3Dl)an=

neggräbern, bereu ber f^ätere 2)i)onifiug (vnüä()nung tl)ut,

unb woraug, mdj ©ufebiug, bie @d)lu^folgerung gegcgen

würbe, ba^ 3U (5|}l)efu§ gwei 3ol)anne[fe gelebt l)citten, i[t

I}ier ncd) feine l^iebe.

SÖie unfritijd) "Pdpfrateg in biefem Briefe 3U Söerfe

ging, ergiebt \\d} baraus, ba^ er 3ot}anueg alS ben .öo^eu=

priefter mit bem Tzizalov gegiert^) barftelft unb l)iermit

eine in feiner Seit bereits bcftcl)enbe @cwobnl}eit, bie

t)D^eprieftcr!id)e Söürbc auf ben d)riftUd}cn iBifd)cf gu

übertragen"), uud}ronotL\3ild) in bie a^u^ftolifdie 3eit ein=

fü^rt. ferner bead}te man, ba§ 5ot)auncö mit einem bem

üierten Öüangelium entlct}nteu ') äöorte alö ber jünger

') Safielbe erjäi)lt (Spipl)anhi'?, 3afoIn:? betr., Haer. XXIX, 4,

»gl. Eus. II, 23. S- atitjc^l, Die (intitetntng bev 3ntfatl)ol.

.Siixä)e, 2. 3tufl., ©. 3;)5, fcer fcie 2Bcii»eije ta\xix ciwv bcn alten

fivd}U*cn ©cl^nftftcllcrn mittl)cilt. ') 3ü^. 13, 23; 21, 20.



bejeic&net wirb, „ber an ber 5Bruft beö .peirit cjelegcn

l)atk" unb alfo für ben ©üangelifteu get}atteit lutrb, it)äl)=

reub „ber 93lärti)rer" an Dffenb. 1, 9 erinnert. '"Polt)*

frateö (ebte \a ebenfo n>ie Svenäuö in einer 3eit, alö

ber juben = d)ri[tlid}e Duartobecimaner ber früt)eren Heber^

liefernng mit feinem ©evgner in bem vierten ©üangelinm

bereite ju einer 'J)erfon üerfd^moljen war. ?^erner trifft

man l)ier bie bei "pa^nag nnb 'prochtS nod) nid)t ßDr=

tommenbe 23enüed)Ölunc} an eon ^pt)ilip^nt8 ben @t»ange=

liften unb 2)ia!onu§ ncbft feinen unüert)eiratl)eten lod)tertt,

l^lpoftelg. 21, 8, mit bem ^t^oftel biefeö 9flameng ') unb

') 3)a§ ber S3ertd)t lutn "^.^olpfrateä iiber/^f){(ippu§, nad^

^en!el, ben ©orjug ucr ber älteren (Srjä^hmg »erbienen foH,

-J(pc[telg. 21, 8, mü bie 5lpo[teIgefcl)td)te md}t wie ber SSrtef au§

(Sp^efu? batirt, würbe (Snnägnng öerbienen, faU», bei ber (Sräät)
=

lung ber 3lpofteIgefcf)id)te, allein ber Siebacteur be§ S3u(^e8 in S3e=

trad^t fäme. $Da fie aber bem S3erid)te eineä in ber erften sßerfon

er^äl)lenben Steifegenoffen be§ ^^anlu§ entlel)nt ift (r'il^aij.zw zk

lvo:tac(ji£to:v nnb £;j.ct'vap.cv -oep' ccjxw), ber mit it}m bie 2Bol)nung

von ^l}ilippu§ betrat unb ]o @elegenl}cit l)atte, bie aeifjagenben

Söi^ter üon ^^ilippng felbft ju fe^en, fc muB biefer (Srjä{)lnng ber

SJcrjug juertannt loerben. S}gl. .^ilgenfelb, '3)er ^Htffaftreit ber

alten Ätrd}e, <B. 189. ©teitj gab tuol)l nic£)t, \o wie ^renfel, bem

33ericbt üon ^olt)!rate§ ben ©Drang, t)ält abc\: nic^t nnr mit 3elter

bie Sfficrte „einer oon ben fteben", fonbern and) ik ^Benennung

„ber (Suangelift" a. a. D. für ein fpciter eingefügte? ©loffem.

Surd;) biefe !ritifd)e Dperation würben fid) bie jwei S3erid;te über

!^^l)ilippng nid;t n)iberfpred}en. 2öir wollen bie 3Jföglid)feit biefer

Sermutt)ung nid)t beftreiten. 3n biefem galle würbe bie Ouali;

fication »on ^^ilippng auf 9ted^nung be§ 33erfa[fer§ ber 2lpoftel=

gef(^i(^te !cmmen. Stber mit weld}em 9ied)te wirb biefer and; bann

nod) in biefem ^pnntte für minber gut unterrid}tet gelallten alä

'45oli)frategV äBeil letztgenannter in Äleinafien lebte? 9}|an bcbenfe

iebod), baf3 bereit? mel)r al6 130 S«^re üerfloffen waren, al§

'4>cl5h-ate§ an Siftor fd)rieb, fcitbem ^^ilippu? ju ©äfarca mit

feinen Söd)tern lebte nnb baf} bie 3lpoftelgeid)id)te ein Sabrl)unbert
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iüirb ber Slmbition \)on ^apiaö ') unb iH-oc(ug-), ba^

beffen 2:M)ter mit tt)rem 58ater 311 ^oiera^oliö trDl)nten,

nod) ein neuer Beug Ijinjucjefücjt, ba^ eine biejer 3;Dd)ter

gu (5pt)efug bev3raben lag. ©er Ursprung ber SD§anne8=

Irabiticn i[t, irie aud) a\x§ biefem SBriefe er^ettt, in ber

bamalg bereits yDrl)anbenen 93cciming gu fud)en, ha^ ber

{lapxu? oiöaaxaXo? ber 3(pDfa(pv[e ber 5(po[teI 3ct)an=

neö war.

©er 5Brief üon ^^ctpfrateg, fo reid) an gefd}id}tttd}en

3rrtt}ümern, beiucift nur, ba^ bie Sotjanneötrabiticn gegen

haä (änbe beö ji^eiten Sat)rt)unbertö nod) [tetö forttnl)r,

fid) auszubreiten unb tann bemnad) alö fein auSreid)enbeö

gefd}id)t(id)eö 3cugnif3 bienen. Selbft menn ''^.V^lnfrateö

nod) 5at)re mit ''PolDfarp gelebt "^at^), unirben bieje

3rrtl)fimer in all il)rer Äraft befte^en bleiben unb ben

SBelüeiö lietern, entiueber ha\i, füh)tax\^ felbft nid)t gut

unterrid}tet luar, ober ta% \\d) i^olpfrateg bie ®elegenl)eit,

[id) burd) "Pülpfarv unterrid)teu ^u laffcn, nid}t §u nu^e

gemad}t t)at.

XIII.

CÜUmniö ^Ujraubrinue (t 220).

5)ie lleberlieferung in 3?etreff be§ So^anneS unb

feiner 3öirfiam!eit in JUeinafien breitet [ic^ nad) SrenäuS

früher aU ber Srief von 5)3üU)frate? gcfd^vicben unirfce. 3)a{5 tiiefer

IBrief au8 ©pt^ejaö gcfd^riebeu ift, beivcift uid;ti5, ba bev 23crid^t

bon gJoIpfratcö fid; ntd)t auf eine epl)c)iiüfd)e Ucbcvlicfcnmg, fon

beru auf eine Srabiticn grünbet, bie ber ^auptfad)e uad} bereit«

bei %i\i'\ai amietrcfioit wirb. Kiisel». III, oU. ') l^ns. Fl. E.

in, 3'J. ^) C. 31. ') @tcit3 a. a. D. <B. öl.").
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immer weiter auä. Glemenö berid^tet 0, i»«!^ ^o^anneä

no^^em S:obe beg Siuinvj^errn (Somitian) bie Snfet

"-Patmoä »ertaffen, [id) in 6-^^l)efuö niebergelaffen (auö

TT^? naT[xou TTjC vVjaou li-sx^Xösv ^) eul ttjv "Ecssaov) xmb,

ba^u aufcjeforbert, eine 93iii[ton§reife md) beit ual}e babet

gelecjenen §eibnifd}en Drten unteriuMiimeu ly\bt, tl)eüg um

23i[d}öte an^ufteUen, tl)eilS um ©emeiuben ^u orgauifiren,

tl)eilg um im ^leru§ erlebigte ©teilen ju be1et3en. ^luf

biefer 9ieife tarn ber Slpoftel in eine nat)egelegene ©tabt,

beren 5^ame, jagt (5lemen§, ton einigen gemelbet tüirb.

3)a traf er einen Süngling an, fd^on unb feurigen ®et=

[teg, ben er bei feinem Sßeggange unter bie 5luffid)t be§

^ifc^ofä [teilte. 5)er Süngling, uad)bem er, feit feiner

Slaufe, — ^ier ha§ xsXstov cpuXaxxrjpiov xal a^payk

To5 xupiou genannt, — ücn ber erften ftrengen 5luf=

ft(^t ber Äird}e befreit mar, lieB fid) burd) fdile^te

greunbe verleiten unb !am auf biefe SSeife an bie <Bpii^^

einer mäuberbanbe. 5tl§ 3Dt)anneg fpäter in bie ©tabt

gurüdfam unb nad) bem Süngling fragte, üernal)m er

üon bem Sifc^of mit SSetrübni^ ben SBorfall. @r üer=

langte barauf ein ^ferb, ritt nad) bem Drte, m fic^

bie a^äuber befanben unb warb üon i^nen gefangen ge*

nomraen. @r »erlangte nun ^u bem .spauptmann ber

35anbe gebrad)t gu merben, ber, fobalb er tt)n erfannte,

üür ©d)am baoon fiel). So^anneg aber eilte it)m nac^

unb fprac^ it)m freuublid) ^u, mit bem ©rfolg, ba^ ber

SBerirrte feine SBaffen megmarf unb in 2:l}ränen augbrac^.

3Dt)anneg »ergab il)m barauf, erflärte, fid) für baS |)eil

feiner ©eele bei ®t)riftuö üerbürgen 3U mollen unb brad)te

{^ mieber gur ©emeinbe.

') Quis dives salvetar, c. 42. ') M£TyjXi'}£v h^ä<i)\ut nid^t

„er lehrte jurücE" (5Jiei)er, Dffenb. @. 90), fonbern „er oeränberte

jeüten Söcljnort".
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(Slemeiiö l)ält bieje (i'r5äl)(mu3, bie er H)al)iicl)ein(id)

einer jpäteren Srabilion nad) 5i*enäu§' 3eit aug Äleinafien

entlel)nte, für eine lüa^re ®eid}tc[)te; bod) tüci^ er feine

anbere Duelle gu nennen, als eine in ber (Srinneriincj auf=

ben)al)rte Ueber(iefermu3 (X070; -Kapoto£8o[j.£vo; xai p-vr^ix-^j

TTS'fuXot^jxsvoc) unb lä§t iü [eine Sefer fcft»ol)l über ben

S^amen be§ Siincjlingö nnb be§ ^ifc^cfg, alö über bie

(Stabt, wo Sü'^anneä i^n antraf, im llnflaren. 33ereitg

bie Einleitung gu ber (?r3äl)luni3 ift augen[d)cinlid) unge=

fd)id)tlid). 2)er Sprann, wen bem l)ier bie Otebe ift, cb=

gleid) tum (Slemenä unb felbft »on Drigeneg nod) nid}t

genannt, fann nicinanb anber§ fein alö 5/cmitian, unter

bem, — unb jwar gegen 'i)aä @nbe feiner Oiegierung, —
Srenäuö ben 5c^anne§ bereits bie Ciffenbarung cm^^fangen

lie^. 2)a^ (Slemenö fid) hierüber nod) nid}t beuttid) er=

flärt, belüeift, ha^ bie ©omitianSlegenbe 3U feiner 3eit

noc^ nid)t üoKfcmmen feftftanb.

2)ie SSerbannung auf ^Patmcö, luorauf fd)on i''otp=

!rate§ anf|)ielt, alg er 3cl)anneä [xocp-u? nennt, ift ber

mel)renuäl}nten üerM)rten (ärllärung Ben £)ffenb. 1, 9 ent=

lel)nt, wobei allein ba§ neu ift, ha^ 3ot)anneg, nad) bem

Sobe be§ S;t;rannen auS [einer SSerbannung entlaffen, fid)

nac^ Slfien begeben. 35cn fold> einer 23erbannung nutzte

ber frül)er lebenbe Jpegefi^^^ug , wie wir fa^en, in feiner

^ejd}reibung ber unter SDomitian gefallenen 53uirtt)rer

nic^tö ^). 3n bie 5tugen falleub ift ferner bie (Steigerung

in ber Obergewalt über bie ©emeinben in ^leinaficn, bie

'^ter bem 5Dl)anneö 3ugefd}rieben wirb. 9tad) 5vcnväu§

würbe "^>oli)farp alg 23ifd)Df v>on ©mprna nidit aKcin ocn

Sot}annet), jcnbern Luni „ben fämmtlid}en ^^(pofteln" an=

geftellt^); nad) (SlemenS ift eö 3ol}anneö, ber alö oberfter

'f Euseb. III, 20, j. eben <B. 35 ff. ') Haer. IH, 3. 4.
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SBijdjcf yon ^(einafien bie anbeten 33i]d)Dfe anftellt, @e=

meinben Dtvjanifirt unb üacante ©teKen im jlleru§ be=

fe^t^). .pier legt [id) iinä eine ^(njal)! üon övcigen üor.

1) ^aben bie ^^(^oftel ioidf eine Dbergettalt angvgeitbt,

wie ^ier bem 3ol)anneS 5uge]d)iieben wirb? S^ennt nidit

ber 3Serfa[fer üon 1. ^Petr. ben S(pc[te( ^'»etrug au[j.-

TTpsoß'jTspog unb lci§t er ben ''betrug feine ?OKtpregtn)ter

ni^t lüarnen üor bem xa-axuptöusiv twv xXvjpwv ^)
'?

2) ^eftanb in ber apD[tc(ifd)en 3eit bereite ein gei[t(id)er

@tanb (^ierug) nnb ein monardjifdjer ©pigfo^at in ben

©emeinben, n^ie bie^ burd) bie (ärtoä^nung be§ ^ifdiofö

bes yon 3Df)anneg beiud)ten DrteS üorauggefe^t n^irb

(exxXvjsia r^q irpoxaJlsC-fi), ba nic^t allein ^etruö a. a. D.,

fcnbern jetbft ^olpfarv, Dbfdion in ber fpcitern Slrabition

mit bem 33ifc^DfStitel gegiert, nad) feinem eigenen 33riefe

an bie ^H)ili^^^^er , nod) feine anbere SBiirbe alg bie eineg

„^regbpter" fd;eint befleibet gu !)aben? (Uoluxd^Tzoq xal

ot CUV abxtTi rpsaßuTspoi?) 3) Sßeift nic^t anä) bie 9ln=

fi(^t üon ber Saufe alg tsXeiov cpuXaxTvjpiov unb scppaYk

Tou' xupiou auf eine f^ätere Seit t)in, al§ bie, in ber

Seljanneg lebte? 4) ©timmt eö ferner mit bem (5^=

rafter eineg ©d}ülerg Sefu überein, fid) lüie auf eine

Sinie mit bem (Srlöfer gu ftellen (sy«^ ''^°'' ° ^^'^'^i?)i

unb ift eg a^oftolifd), ba^ fi(^ So^anne^ für bie @eele

eineg iserirrten im (5l)riftu§ i^erbürgt (Iy^umjasvo?)?

5) ^Dd)ft unn?a{)rfd)einlid) ift e§ au^erbem, ba§ ber alte

5Dfiann (6 Yepwv), ber nad) bem Sobe üon 2)omitian (f 98)

na'^egu I}unbert Sal)re 3äl)lte, in fold}' t)D^em SebenSalter

noc^ ju ^'»ferbe gefeffcn unb fclbft ben fliel)enben Oiänber=

Jüngling nad)gefe^t unb einget)ült l)aht. 2)er ^eridjt üon

') @ie(}e bie (Srflärung biefer (Ste((c bei Mtfd}! a. a. D. ©. 392.

') 1. ^^etv. 5, 1—4.
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©temenö mag eine fd)öne ^egenbe fein, i[t aber uid}t v3e=

f^ict)tlid}. @elbft bie ^Bermuttjung , biefer Segenbe liege

bte gefd}{c^tUd}e 2:^at|ad)e, 3ol)anueg ^aW in Äleinafien

gelebt, gu ©runbe, fann nicbt angenommen werben, ba

biefe Slrabition, iine mix lal)en, üor ^tpoKoning unb Ste-

näuö ben fird)l{d)en ©d}ritt[tellern nnbefannt umr unb

erft nad} Suftin ber 5{n[id)t, ba^ Se^anneg bie 5(|?ofa=

Ip^fe gefd}riebcn ^ätte, ibren Uri|.n-ung i'^crbanft. 3n=

3tt)ifc^en üerbient eg 23ead)tung, baf^ bie diemenglegenbe

einen anbern, mcBr gei[tUd)en dljaxatkx trägt, aU bie

frühere 3:rabitipn über 3oI)anneg, 5. 5B. aU bie @r3ä^lung

lum ^renäng über ha^ Suf^inimentreften beg 31^>cfte(g mit

Serintl}. ®ic§ fann jujammcnljängen mit ber ceränberten

SorfteUung üon ber ''Perfcn beö 3oI)anneg, bie feit bem

(ärfdjeinen beg vierten (äüangelinmö gangbar lüurbe.

XIV.

acrtullian (f 220).

2)ie Segenbe, ni(^t länger aufrieben mit ber $Berban=

nung beg 3ol)anneg auf ^atmc§ xmter ©omitian, breitet

[ic^ ireitcr aug unb lä§t, nad) 5luö[age 3:crtunian'8

(193—211), ben Stpoftel 5U 9iom in [iebenbeS Del n)er=

fen, unüer[el}rt mieber f)eraugfommcn unb barauf nad) ber

3n[el uerbannen ').

') De praescr. haer. c. 36.
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XV.

^cr ^anon 'iitQ ^uratortua (um 180).

@eit SrenauS, '').>cli)frcite§ »on @pt)e[ug, .jl^eoppug

öon 3hitiod)ten unb ßlemcng oon Stte^anbrien mxh 3o=

l)vinneä für ben SSerfaffer n{d)t nur ber Slpofalp^fe, fon=

bern auc^ beg inerten (Suangeltumg gehalten. 3u ©unften

ber le^tgenannten SJieinunvj toei§ Srenaug l^hod) felber

feine Ueberlieterunv3 ober '"PreSbpter an5ufül)ren unb be=

ruft ftd) gev3en bie 9}Unttaniften , üon benen einige hk
6d)t^eit beS (Süangeliumg in Sineifet gogen, auä) nirgeubS

auf ^ütpfarp, ber, nad) ber Srabiticn, ein @d)üler üon

3o^anne§ war.

23ei foldjer Unfi(^erl)eit entftanb bie Srage, bei toel=

c^er ®elegenl)eit 3Df)anne§ ba§ ©»angelium gefc^rieben

l)ätte. bereits bei (Slemenä giebt bie Slrabition hierauf

3ur Stntiuort, bci^ So^anneS ^ierju ßon feinen greunben

angef|3Drnt luar (TrpoTpctTrst? uttö töjv Yvtuptixcuv) '). 3(uf

biefem SSerid^te fd)reitet ber muratorifc^e ^'anon, ein grag=

ment, ha^, nad) ^iug I. (142—157) gefc^rieben, wa'^r=

fd^einlicB au§ bem (änbe beö 2. 5al)r^unbertg -) ^errü^rt,

weiter fort. 2)er Äanonift erjä^lt ncimlic^, ha^ Sc^anneS

burc^ feine 3DZitbifd)Dfe erfudjt würbe, ein (Süangelium 5U

fd)reiben unb hierauf geantwortet ^aben foUe, ba^ fie brei

Sage mit i^m faften müßten, nad) weld}em Seitüerlauf

jeber mittt)ei(en foUte, voa^ i()m geoffenbart war. 3n ber=

felben 5Rad)t nun würbe bem 5lnbreaö geoffenbart, ha'^

3ol)anne8 in feinem eigenen 5^amen 5ineg befc^reiben foHte,

wä^renb bie Uebrigen fein Sßer! nad}fet}en foKten. lieber

') Hypotyp. bei Euseb. VI, 14. ') <S. Loman, Bijdragen

ter inleiding op de Joh. Schriften bl. 29.

©(Sotten, Sol^anneä. 6
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ben 3lufent^alt be§ So'^antieg ju ©p^efug beobachtet taä

Fragment (Stillfdjtüeigen, o^ne ba^ ^iernu^ ein 3it?eifel

an btefem 23encE)te abi3eleitet werben fann. 2)ie 3(rt

unb 2öet[e, auf meld)e fid) ber ©d)vi[t[te((er bie Don i^m

mit^et^eilte Segenbe ju nul^e mac^t, um bie (5d)tl)eit be§

eierten ©ßanseliumS in'§ Si^t ju [teilen, fd}eiut ju Be=

weifen, ha^ biefe noc^ nid)t allgemein unb bei Sitten

üonfommen feftftanb ^). —

XVI.

^rtgenca (f 254).

2)en 2öeg feiner SSorgänger cerfolgenb berichtet aud}

£)rigeneg, ba§, „wie e8 fd^eint" («>? I'oixs), Sc^anneö „bie

Offenbarung" auf ber Snfet gefc^aut }^ahQ. 5)er rümifd^e

.Kaifer (6 T(u[xai(uv BaatXeu?) tjatte So^nneg, wegen

beö üon il)m ge^rebigten SSorteö ber Söa^r^eit nacfi ber

Snfel ^atniDÖ eerwiefen. DrigeneS beruft fic^ t)ierbei auf

bie Ueberlieferung (w? r^ irapaöoGt? oioaaxsi). SCßer biefer

Äaifer war, ^at ber Slpofaloptifer nid)t gefagt (fiTj U^mv

Tt? auxov xate8ixas£v) unb DrigcneS nennt il)n alfo eben=

fowenig ^) al8 yor it)m fein l^e^rmeifter ©lemenö. @in

neuer ^ewei§, ba^ and) bamalä bie ©cniitianlegenbe nicht

üollfornmen feftftanb. llebrigenö berei(^ert Drigeneä bie

2:rabition, ha^ 3ot)anneö in Stfien gelebt }^aiK unb ju

(gpljefuä geftorbcn fei, mit einem neuen 3uge, ber llebcr=

lieferung entlehnt, ba§ bei 3Sertl)eilung ber 2Belt unter bie

') <S. liOman a. a. D. unb meine Oudsto getuigenissen

bl. IGÜ— U;2. ») In M;»ttli. t. XXI, 6.
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Sl^oftel gegen 70, bcm Soljanneä burc^'g Sooö bie flein=

afiat{fd)e ©enbung sufiel '). 2)ie Ungeretmtl)eit btefeä

33ertcl)tg bebarf trci)! feineg Setoeifeg.

XVII.

«ufebiuö (t 340).

Sßag btefer ®ejc^ic^tf(^rei&er ü&er 3o^anne§ erjat)!!,

fornrnt t)ierauf I)inaug:

^urj üor ber 3er[törung SerufaleraS \)abm \iä) bie

Slpoftel über ben (grbboben verbreitet unb üert^eilten i't)ren

Sßirfunggfreig burd) ba§ gooö. £)em So'^anneS fiel 5l[ien

3«, tüD er 5U @|)l)eiug lebte unb geftorben ift. ©ufebiuS

beruft ftc^ l)ierbei auf IDrigeneS unb bie auf i^ folgenbe

Ueberfieferung ^). 2)er »on (Slemenö unb Örigeneg nod)

ni(^t mit ^^amen genannte Gafar »irb nun, in 25erbin=

bung mit bem 33erid)te beä Srenäug über ben Ur]>rung

ber 3l^ofalt)^fe , auSbrüdlid) 2)omitian genannt. „Unter

bem ^aifer (xu> BaaiXel) 2)omitian n^urbe 3Dl)anneg, ber,

gugleid) Slpoftel unb ewangelift, bamalö xxüd) am geben

war, wegen beä burd} it)n für bag göttliche 2öort abge=

legten SeugniffeS verurt^eilt, auf ber Snfel C^atmoö) gu

jüD^ncn." 511g feine Duelle nennt (gufebiug ^ier, au^er

Srenäuö, bie Ueberlieferung (xaxExet K070?) '). 3u bem

(S^ronifon Bon (gufebiuö wirb biefe 5Berbannung in ta^

14. Sa^r ©cmitian'ß um 95 »erlegt *). „3ol)anneS, ber

Sünger, ben ber ^perr lieb '^attc, leitete bie ©emeiuben

') Euseb. III, 1. ') Euseb, III, 1. ') Euseb. III, 18, 20.

*) ChroD. I, V 30, togl. II- E. III, 39.

6
«•
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in ^leinajteu, irol)in er, nad)bem auf ©omitian ^ziva

gefo{v3t voax, aug feiner SSerbannung ('-pu^rj auf bie Snfel

befreit, 3urücfv3efet)rt mar, fteUte ^ifd)Dfe an imb ürv3a=

nifirte bie ©emeinben." (Sufebiug beruft fic^ tjierfür t§ei(g

auf bie UeberUeferung , ttjeilü auf Srenäuö unb 6(emeng,

«nb enttel)nt bem le^cjenanuten auc^ bie (gr5cit)(un3 üon

bem unter bie ^Käuber verirrten unb burc^ So^annew be=

fe'^rten Si'mcjUng ^). „3D^anne§ fc^rieb ha§ (^i^ancjelium,

haS bei alten ©emeinben, bie unter bem ^öimmel finb,

befannt unb für ed)t erfannt ift." lieber ben Urfprun^

biefeä GöangeliumS melbet Gufebiuö: „9Rad)bem 3ct)an=

neg üon ben brei erften ©üangelien jlenntniß genommen

l)attc, fagt man (cpasiv), ha^ er fie angenommen unb uon

i[)rer S[Ba§rt)ett Seuvgni^ «tngelcvgt l)abe. ©a jebod) barin

bie (Sr3äl)lung Don bem üermifjt wirb, maß 3efu§ Ülnfang

feine§ ^rebigeng eerridjtet f)atte, fo würbe 3ct)aune0 ge-

beten, btefe Sücfe augsnfütlen ^)." ^ier bel)nt ßufebiug

ben 23erid)t öcn (SIemenö auä. S)em 6lemen§ entle^t

er ferner auc^, ha^ 3ot)anneä ein :pneumatifd^eü (5t>ange=

lium fd)rieb im llnterfd}ieb yon ben brei anbern, bie über

zä atüixa-ixa S3erid)t erftatten ^) ; bem Briefe beö SrenäuS

an SSiftcr, ba^ ^].^Dti)far|3 fic^ in bem ^Viffaftreit gegen

Slnicet auf baS 33eifpiel beä 3ol)anneg berufen ^atte unb

bem beö ^>ctefrate§ an SSiftor, ba^ berfelbe 3ol)anneg,

ber an ber 33ruft beö Jperrn gelegen, alß ^riefter )ia^

l)ot)epiiefterlid)e -exotXov getragen t)ätte *). 23on Srenciuä,

auf befjen 3(nfel)en er fid) früt)er im (Sijronifon uerlaffen

l)atte, meid}t er bagegen in feinen (vrjciljlungen ah, wo

er, im Sßiberfprud) mit il)m, Uäugnet, baf3 iXipiaS ein

3ul)orer üon 3ol)anneg gewefen war, unb auö bem 3Berte

') n. E. III, 23. ') H. E. III, 24. ') VI, U. *) V, 24;

III, 31.
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öon ^a^iag felber ^eigt, ba^ biefer 5cl}aniieg nidjt ber

Stpcftel rcar. dagegen irrte ftc^ (Sufebiug, alg er ^a^iag

ju einem ^crer »on bem ^regbpter 3ct)anneg ') machte

unb biefen nac!^ ^(einafien yerje^te. (Jufelnug erfennt

bemsufplge, ber Bpux beg ©ionyfiug 3t(ej:anbrinug fo(^

genb, bnS SDafein von gwci 3pt)anne[feit in Äleinafien

an, niDüon Srenäug unb ^>cli)frateg xioä) uic^tg wußten,

unb Beruft fic^ t^ierfür auf bie Segeube i^on ©tonpftug

S((e,ranbrinug , ba^ eg gu (?^3l)efug ^toei ©väBer geBe, bie

Tbeibe So'^anneg gugejdjrieben lüurben ^). «Sollte bie ^ipc

fah;^fe nic^t üon bem 5t|)ofteI t)errri^ren, n^orüber [i^

©ufebiug, auf ©runb u. 51. ber Seugnung beg 2)iüni)[iug

5Ite.raubrinug, im nnfid)ern Befinbet (sqe cpaveiV^) ^), bann

fann bie^ 33ud) burd) ben ^PreßBpter Sotjanneg gefdjrieBen

fein *). SUtd) ber 2. unb 3. 33rief , bie 3D{)anneg 5uge=

fd)rieBen n?erben, fßnnen t)on einem anbern 3ol)anneg lE)er=

rütjren ^).

2)ie ©lauBtoürbigfeit biefer Sertc^te fte^t unb fällt

mit ber ber Sc^riftfteller, auf welche ftd) (SufeBiug Beruft,

worüBer roxi cBen unfer Urtt)eil auggefproc^en I)aBen.

j^ier^u gehören Sreuäug, ^l^JoHcning, (Sfemeng, Drigeneg,

i)ioni)fiug 5l{ej:anbrinug unb jlertuHian, ücn iüeld)em Ie^=

ten er jebod) ben 33erid)t ton bem fiebenben £)ek nid)t

^erüBergencmmen ^at Sa^ er ttjeber Bei ^\i|.nag, nod)

Bei ^egefippug, nod) Bei ^olpfar|) unb Sgnatiug, nod)

Bei Suftin, bereu ©c^riften er getefen l)atte, ©twag üBer

So^anneg unb feinen Stufent^alt in ^leinafien angetroffen

§atte, Befümmerte il}n nic^t. ©g n^ar i^m genug, ha^

SORänner vok Stenäug unb (Jlemeng eg Bezeugt tjatten.

©ie n^aren ja rec^tgläuBige Äird)enlel)rer (-jipeaßsuaavxe?

') III, 39, f. ©. 29. 30. ') VII, 25; III, 28. ') III, 25.

*) III, 39. ') III, 25.
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xr^? ixxXr^atctaxixTj? opUooo^i'a?) urtb auf ®runb beffeu ftanb

t^re ©(aubwürbi^feit bei if)m feft ^).

XVIII.

^ier0ni)muö (f 420).

9Iu(^ biefer Jlircfienüater tl)ut im 3ln[ang be§ 5. 3a^T=

'f)unbertg iüd)tg 3(nbereg, aU ba^ er bie !iBerid}te fetner

SSoT{jänc5er pt}ne Äritif t)erübermmmt. SßaS bei (S(emenä,

Drigenef' imb ©ufebiuS noch einfvid) als Sage (Xo-j-o?) ^6=

melbet toirb, bie SSerbannung bee 5ol}anne§ nad) ^atmoö

im 14. %ii}xe 2)omitianä, ift bei «pieronrnnus eine aug=

gentad}te <2ad}e^). 3oi?a"neä fdirieb auf ^Patmeö hk

5I))ofa(i;pfe uub fet)i-te, nad)bem 3)Dmitian ermorbet \vat

unb ber (Senat feine Sefe'^le, n^egen i^rer ^u großen

©raufamfeit yernid}tet ^atte, unter ^Rerta nac^ Gp^efug

5urücf ^). SBie man fie^t , wirb auö bem iBerid)te , ha^

3ct)anne§ bie 5(pofah;pfe auf '•].\-itmp8 em^^fing, bereits

abgeleitet, 'i^a'^ er bag 2?u(^ bort gefdirieben Ijabe, n?ät)=

renb baö »xsTTjXOev zk "Ecp. (er üeränberte feinen Sfi>ol)n=

ort) uon (älemenä, mt bereite bei (Snfebiuö (iTtavcXiltuv),

3U einer 9iüdfcl)r tr»irb (redit Ephesura). ^ca^ bicfer

Seit ftiftete unb leitete er gan5e Cöemeinben in Slficn,

blieb ha big ju Strajan, ftarb im 68. Sa^re nad) 3efu

^•eu3igung (um 100) unb luurbe ju (Spl}efuö bcvgraben*).

©iefen 5i3erid)ten feiner 2?ürgänger fügt er nod; bei,

baß 3o§anneö uni)ert}eiratt}et geblieben ift ^) (~api>£vio?,

') III, 23. *) De viris illustr. c. 9. ') 91. a. D.

Eus. III, 20. *) 91. a. D. unb Adv. Jovin I, 26. ') Adv.

Joviii. T, 24.
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irapOevo^, i^cr^l. Dffeitb. 14, 4). @el6[t bag [iebenbe Del,

in baö 3ct)anneS gelüorfen fein feilte, nimmt er üon

Slertullian herüber unb er^ätjlt nic^t nur, ba^ So^anneö

„nihil passus" t)eraugfam
,

fonbern fogar „purior et

vegetior exiverit quam intraverit" '). ^ier ßercji^t er je

^üä), aU er in 3:ertulltan'8 5(^amen er^äp, ba^ bieg

auf 23ete^l ^'Zero'S ftattfanb. .pieronpmug na^m bem3U=

folge ein bo^^^ielteg DJ^ärtprium ton 30l)anne§ an, ha§

erfte unter 3^ero, worauf bann fpäter feine SSerbannung

nac^ g)atmoS unter ©omitian folgte. 2)ie @age bei bem=

felben ^ieronpmuS, ba^ Sol)anneg in ^o^em Filter [ic^

naä) ben d)ri[tlid)en Bufammenfünften tragen lie^ unb,

ni(^t mel}r im ©taube lange Sieben au l)alten, bei jeber

Sufammenfunft nur biefe Söorte gef^^rocSen l)aben foKte:

„Äinberc^en, ^abt einanber lieb" ^) ift im SBiberfprud^

mit ber Segenbe Ui Slemeng, ber nad^ 98 So^anneS nD(^

3U ''Pferbe fi^en unb einen jTiet)enben Jüngling eiuljolen

lä^t, unb ge^t babei Don ber ^Inna^ie eineg jo'^anneifd^en

llrf^nung» be§ erften S3riefeg, ber nad; So^anneg genannt

ift, aug.

XIX.

^ugulltn (t 430).

^Jlad) bem 5lnl)ange be» üierten (äoangeliumg ^) würbe

Sefuö, mit ^inbtic! auf ben Sünger, ben er lieb l)atte,

gefagt ^aben, 'oa^ bicfer bleiben werbe biö gu feiner 3öieber=

fünft. 3)ie 9Jteinung fd)eint ^u fein, ^a^ biefer (Schüler,

') 21. a. D. c. 26. ') Comm. ad Epist. ad Gal. c. 6.

*) 3of). 21, 23.
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in geiftlid^em ©itine, unfterblid) fortleben [oHte biö an ba§

(Snbe ber SBelt. 5)a bie[eni ©erteile feine gei(l)id)tUc^e 3^ea=

lität juerfannt werben !ann, \o fann auäj baö @erü(i)t, burd)

9}tt^üer[tanb biefer SBorte unter bie trüber verbreitet, aU

i}h biefer @d)ü(er vt)i;fif(f) nic^t fterben foHte, ebenfonieniv3 für

@efd}id}te gelten, fcnbern niu§ unter bie Oiubrif ber inelen

groben ücn 53ti§üerftanb gebrad)t werben, beren, nad) ber

SSorftellung beg üierten ©üangeliften, bie Su^örer Sefu fid)

bur(^gel}enbg fc^nlbig mad)en. 2)er 23erfviffer be^wecft alfo

mit ber 9kc^rid)t biefeä 9)ti§i)erftänbniffeö nid)tg 3tnbereg,

alö t)cri}crtreten ^u taffen, baf^ „bies ^Bleiben biö gur

2Bieberfunft beS ^^errn" nid)t in |}l)nfifd}em (Sinne ^n

nehmen fei. 3n3Wifd)en entftanb l)ierau§, trc^bem ber

(Süangelift baö ©egent^eü r^erfidjert, hk ?OReinung, baf^

3Df)anneei, ben man (mit n)eld)em Oied)t fofl fofort unter=

fuc^t werben) in biefem ungenannten ^Sd}üter gu erfennen

meinte, nid}t geftorben war. ikreit» t)atte 3Imbrofiuö baö

Sterben beö 3cl)i«nieö für einen @d)eintob erfldrt ') unb

^ieronpmuS bel)au|)tet, ha'B ta^ (?ntfd)Iafen Den 5ot)an=

neö ein Uebergang (^u t)ül}erem geben) unb !ein Zot

war"^). S(ugnftin fd^reibt, in Uebereinftimmung l^iermil,

wem e§ fo besagen möd}te, ber !5nne be()aupten, ha]i ber

3(|3o[tel Scl)anneö lebe, unb in feinem ©rabe gu (Jp^efuc

»iel e{)er fd}(afe al§ wie ein ©eftorbencr barnieber liege. 3ur

^eftvätigung beffen, fagt er, möge biencn, ba§ bie ßrbe

bort auffprubeln folle unb ha^ bie^ burd) feinen £)bem

gefd)et)e '). 2)iefer ©age fügt ^fiboruS JpifpalenfiC', f 636,

^in^u, baf3 3of)anne§, alö er bie 3eit feinet Söeggangeä

nal)en füt)Itc, fid) ein ©rab graben lie^, in baä er, nad)--

bem er feinen 23rübern Sebewo^l gefagt unb gebetet ]:)ah^,

') Sermo 20 in Ps. 118. ') Adv. Jov. I, 26. ') Tract.

in Job. 124.
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lebenb einvjetreten [ei, um ba wie auf einem 53ette gu

rul)en, worauf (Einige abgeleitet t)aben, baf3 ev nod) im=

mer lebte ^). 5)a§ ©ine wk baö 3tubere i[t für ui(^t§

Slnbereg 3U l)alten, atg für eine :platte bu^[täbli(i)e 9luf=

faffung beg grcf^virtic^en ®eban!eu§ Sd'^-21,23, ba^ „ber

Sünger, ben Sefug lieb ^atte", ber unfterblid^e 3cuge ift,

ber im llnterfi^iebe ücn be§ |)erru iibrigen @(^ülern burd)

bte ^nft feines ©eifteg big-^um (5nbe ber Sage fort^

leben feilte.

XX.

^cx <3ünrjfr^ Ircu ßtfiw lieb Ijatte^ nod) bcm

tJtertcn (Suanoelium.

T)af3 bag inerte 6iiangelium ntd)t ücn bem ^l^cftel

3o§^"^e^ berrü^ren faun, ift ein (Srgebni^ ber gefd)id)t=

lid§en .^ritif, bag mit immer größerer ©inftimmigfeit ücn

Siliert anerfannt toirb, bereu iHuge i^on feinen bDgmatifd)en

§ßorurtl)eilen umnebelt n^irb ^). (5ine anbere ^^rage ift eg,

ob biefe Sd)rift für bag Sßerf biefeg Sl|)üftelg get}alten

fein unll unb biefer, nad) 5{nfid)t ber meiften Äritifer,

unter ber SSe^eidjuung „beg Süugerg, ben Sefug lieb

^atte " ^) über aud) unter ber 33e3eid)nung „ beg anbern

') De ortu et obitu patr. c. 72. ^) ©. bte Sittevatur t)ter=

über in meinem SBerfe: Het evaugelie naar Johannes, Leiden,

1864, bl. 24—57. [S)eutid)e Ueberfe^ung uon ^. Sang. Berlin

1867. ©. 22—54. 5tnri\er!. beö Ueberf.] J^ierju !amen feitbem

:

2;^. teim, ®efrf)t(^te Seju üon SRajara; 2Raj; .^renfel, S)er Slpoftel

So^anncö, 1871, nnb bei nnö: Loman, Mattiies, Hoekstra u. 31.

3) LS. 28; 19, 26; 21, 7. 20—24.
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Süngetö"^) unb begt3teid)en „beö Ungenannten", 1,40,41,

üerftedft erfc^ieint, «)cld)en ber 35erfa[fer burd} feine genaue

SlngaBe ber Stunbe, in ber er mit 3efu8 in 5Bcrül}rung

tarn (1, 40), beutlid) genug alg benfelben an^ubeuten [c^eint,

ber [|)äter aU „ber Sünger, ber eg gefe^en, ben Sefuö

lieb t)atte" iicrfommt. (Stellt bie[er Ungenannte Soljan-

neS cor, bann ift, — uorau§ge[e^t, ha^ bie ©c^rift au§

Jl'leinafien [tammt, wofür ieboc^ ber beftimmte ^eweiö

fel)(t, — üor ber ^panb gu permutl}en, ba^ ber ©d)rift=

[teuer in 3ot)anne8 bag Sbeal eineä *^(po[teIy l)at barftelten

unb feinen Ungenannten aU ben eckten, geiftlidjen 3c§an=

neö für ben in ber fteinaftatifd^en 2:rabition gefeierten

jubenc^riftlid}en ^^(pofalpptifer biefeö OZameng an bie ©teile

fe^en rooHen. 5^a(f;bem fid} nun jeboc^ ergeben ^at, ba§

b^r .3lpo[tel 3p'l)anneö nid;t in ^leinafien geirtefen unb

wat)rfc!f)einltd} bereite üor bem Sa'^re 68, in ireldjem bie

} 9(pcfa[i)pfe gefd;rieben warb, geftcrben ift, fo entftel)t, in

''
]' SSerbiubung t)iermit, bie ^rage, cb ber @d}riftfteller bur^

feinen Ungenannten ben 5(ppftet Sc'^cinneä l;at anbeuteu

wollen, ^nx SScurt^eilung biefer .^9potl)cfe mögen fDl=

genbe 33emerfungen bienen.

1. ^äre eg bie ^-Jlbfic^t be§ ©c^riftftellerS gewefen,

unter 3ol)anne8' 5^ameu eine feineg (5rad}ten§ beffere

6l)viftuyanjd)auung an bie ©teile berjenigcn ju fe^en, bie,

laut ber „SDffeubarung", unter bem SRameu biefe^ ^l^oftelö

in Äleinafien gangbar loav, bann ift ei" nid)t gut ^u be=

greifen, uie6l)alb er, auftatt 3ol}anney mit 5Iamen ^u

nennen , il)n unter einer uerberften 33e5eid}nung auf=

treten täfjt.

2. 2)er üierte ©üangelift beftreitet bie t)errfd)enbe

3[Rcinung, bie in bem ^^Ipoftolat unb bem barauä ent=

') IS, 15; 20, 2. 3. 8.
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[tanbenen (5|)igfo|?at, nad) bem 5Borbübe ber jübifc^en

©pnagcv3e, bie i^ergegenwärttgung ber gottUdjen 5tuto=

ritat fa^, welche burc^ bie te^renbe ^trd)e auggeübt

juurbe, unb erfennt, obfd}on er [ic^ wn ben Träumereien

ber 93lontv"ini[ten frei f)ält unb an bie ©teile i^rer [inn=

liefen ^Vnnfiele^re eine gei[tlic[;e [teUt, bie SBa^r^eit ber

montaniftifd^en 25e{)au^}tung an, ba§ ber ^. @ei[t ßon 3e[u§

nic^t nur ben ^l^ofteln unb i^ren 9fta(i)fDlgern, fonbern

atten ©(dubigen üertjei^en lüar '), unb ba^ alfo nid}t ha^

5(:po[toIat unb eine Iet)renbe ^irc^e, fonbern ber l). ©eift

ber ^arciffet ift, ber für bie ©laubigen inbiinbueü bie

(Stelle beö ^errn auf ©rben erfe^t ^atte^). 5i)cit bem

Sorfa^, biefe SSal^r^eit in'g £id)t 3n ftetlen, lä^t fic^

nid)t reimen, ba% ber ©c^riftfteller in einem ber be=

fannten Stüolf ^^^ ^^l^oftclat würbe ^ahzn »er^errlidjen

n-^ollen.

3. 2)er ©c^riftfteHer ge^t in feiner SSorfteKung von

ber Un3ulänglicBfeit beg Slpoftolatg ber Bwolfe weiter alg

feine 5öorgänger, ber 5l|3Dftel ^aulug unb ber pauUnifc^e

ä^erfaffer beg gufageüangeliumg ^).

@D oft er üon „ben Bwolfen" rebet, gefd)iel)t bie^

an (Stellen, wo Subag, ber 23errätl)er, ober ber ungläu=

bige S:^cmag mit 9Zad)brucf „einer ber 3tü51fe" genannt

werben*). 2Son biefer 3iüölf5al)l, wown (äinige anfd)ei=

nenb bereitg in 5Bergeffenl}eit gerat^en waren, ober, wie

3. 35. 3:l}abbäug = gebbäug , auf ber Qlpoftellifte Slnbern

^la^ gemacht Ratten ') , nennt er nur fec^g : 3lnbreag '),

>) 5c^. 14, 16. 21; IH3I. 17, 20. *) <B. mein Ev. u. J.

bl 460 ff.
[S)eut1c^e Ueberf. 434 ff.

3lnmer!. b. Ueberf.J unb

Oudste get. bl. 154. ') S. mein 2Ber!: Het Paulinisch evan-

gelie. *) Joh. 6, 71; 20, 24. ') 25gl. 8uf. 6, 14-16 unb

Slpoftelg. 1, 13 mit gHatt^. 10, 2—4 unb 3Jtar!. 3, 16-19.

«) 30^. 1, 41. 45; G, 8; 12, 22.
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SiniDU ^Petvuö ^), ^J)l)Uippuö ') , 3:()üma§'), Subag, nid)!

ben Sfd}ariüt^ *), unb Jubag, ben 93evrätI)eT *), rt)ät)Tenb

ber fünft unbefaunte 9^atl}anael t>ieOei(i)t ein ^'»fenbonpm

ift, unter bem ber Subenapcftet unb ©pangelift 5[Jtattl)äu§

»erborgen ift, nne anä ber gleicEjen Se^eic^nung beiber

^f^amen gefd)Iüffen wirb ").

DBgleid) ber ©pangeUft fern baren ift, biefe 5Duinner

(ben 23errätl)er natürlid) aufgenommen), ton Sefuö felbft

erwählt'), gering gu adjten**), unb fid) in biefer ^infid)t

beutli(^ üon bem uttra|.iauUnifd}en 3)larcion unterfdieibet"),

fo erfd)einen fte bod) in einem ganj anberen 2id}tc aU

in ben jubendiriftlidjen Greifen, in benen man fid) auf i^r

3(nfet)cn berief'"), fie al8 bciS gunbament ber d)rift(id)en

©emeinbe betrad)tete^^), ju (5rncnnern ber 33ifd}öfe mad)te,

unb it)r i}(nfel)en bei entftel)enben (gtreitigfeiten für ent^

fd)eibenb t)ielt '^). 3(nbrea6 ")> ^^^ i^'' ^^^' frütieren 2ra=

bition näd)ft ben brei ^luserforenen eine el)renßoüe (Stelle

einnimmt, ift l)ier isertreter ber 3ioölf5at)(, bie bie 23ebeutung

ber nninberbaren (2:pcifung nid}t begreift •"). ^^ili|?^uö

fommt L^or aU ein (Sd)üler, ber, nad)bem er bereite geraume

Seit mit Sefuö oerfet)rt ^atte, mit bem 23ilbe beö isatery

in Sefu »or fid), nod) bitten mu^te, ha^ Sefuö ilim ben

SSater 3eigen mod}te '^). 3:^omaö, „einer ber Bii^i-Hfe", ift

) 1, 43; 6, 68; 13, 24; 18, 15; 20, 2. 3; »gl. 21, 3. 7.

15—19. ') 1, 44. 45; 6, 5; 14, 8. ') 11, 16; 14, 5;

20,24.26. ^) 14, 22. *)6, 71; 12,4; lo, 2G-29;
18, 5. ^) @. mein Ev. n. Job. hl. 274. 275 [3)eut)d)e Ueberf.

©. 259. 2lnm. b. Ueberf.J unb ebenfca .Ipilgenfelfc. ') 6, 70;

13, 18. ') 6, 69; 14, 22; 15, 27. ^) Ev. n. Joh. bl. 459.

460. [3)eutid)e lleberf. ©. 430 ff. 9lnm. b. lieberj.] '")l.Äcv.

1, 12; @al. 2, 2. 9. ") mattl). 16, 18 ff., 18, 18; Dffenb.

21, 14. ") ©. oben ©.41. 72. 76. '^) 3Jlaxl 1, 21;

13, 3. ") ?ob. 6, 8. '*) 14, S. 9.
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ein iüel)(meinenbei- Wlcwm, ber felbft bereit i[t, mit 3e[u

gu [terbeu '), !ommt aber ßov, ebeulo lüie bie Broolfe bei

«ufa§ ^), atg 2:t)Vu§ ber materiaU[tifd)en 9iid)tunc5, bie, un=

fd^ig, ha^ UebeiftnnUd)e geiftlid) auäuidjauen, leibtid) je^ett

unb betviften iinft unb barüber üon Sefug 3ured)tv3eiüiefen

iinrbM. Suba§, nidjt ber 3fd)ariotl), ebenfadS untät)ig

ben gei[tlid)en @iuit ber Sßcrte Sefu 511 üer[tet)eu, be=

greift nid)t, wie eg mOißd) ift, ba^ 3efu§ nad) feinem

3:Dbe nur ben ©einen unb ni^t ber 5ßelt fid}tbar fein

folP). 3Ratt)aitael ift „ein Sfraetit cl}ne %a\\d)", üer=

gegenn^ärtiv^t aber bie jübifd}e ®en!weife, bie in Scfu noc^

md)t met)r fie^t, als „ben Äönig üon Sfrael", iüa§ 3efu8

nad) bem (Swangeliften nid)t fein tüiü ') unb wirb ücn

Sefuö auf bie grof^eren Seweife ber 6^errlid)!eit t)inge=

wiefen, bie i^n, „beg gjlenfd}cn ©pt)n", fenn3eid)net ').

3tu(^ (Simon ^etruS begreift, ebenfoweuig alg bie un=

gläubigen Suben, wag 3efu§ f^irid)t'). Sßirb er üon

Sefug unter beffen jünger aufgenommen, fo ift er bod^

nid)t ber erfte ^) unb wirb ami) rnäjt unmittelbar, wie bei

5CRarfug unb ?Olatt^äug '), foubern burd) Sßermittelung üon

3(nbreag berufen^"). @r erl)ält ben (5l)reunamen ^epl)a8")

unb ernennt Sefug für ben 9}^effia§, ben ^eiligen ©otteS,

an'^), aber o^e ha% Sefug auf ©runb beffen i^ ben

gelfen nennt, worauf er feine ©emeinbe bauen folle unb

i§m bie (Sc^lüffel be§ |)immelrei^e§ 8"^i9f )• 5)^^

gelfenmann üerleugnet ben ?Oleifter, ni^t, wie bei 9)iat=

l^äuä unb 93iar!u§, erft inbirect unb mit augweicfienber

') 11, 16. n @- mein Paul. ev. 1)1. 346 ff. *) ^0^.

14, 5; 20, 25. 29. ') 14, 22. ') ^o\). 18, 33 ff.

«) 1, 46. 51. 52. Ev. n. Joh. bl. 322. 3. ') 13, 36, »gl. »erö 33

unb 8, 21. 22; 7, 34-36. ") 3Watt^. 10, 2. «) mavt

1, 16; matti). 4, 19. '») 3o^. 1, 42. ") 6, 43.

") 1, 42; 6, 69. ") 5«att^. 16, 18. 19.
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Slntttett ^)
,

jcnbern ebenfo wie bei Sufag -)
,

fcfort

beftimmt unb geiabegu ='). @t »erleugnet 3efug, aber

feine 3Reue wirb »erfd^iuiegen "). ©iiier ücn 3efu 5ün=

gern, ber in @ctv)famene bag Sd)wert 3iet)t ') unb in ben

anbern (Süangelien nid)! genannt wirb, ^ei§t '^ier mit

^iac^brucf (gintcn ^etruö*'), ber, wie er frütjer bie 33e=

beutmtg ber v^u^wa|d}ung , aU be8 @innbilbe§ ber Ie^=

ten befinitiüen 3fteinigung, bie ber 5'Zad)folger Sein be=

barf, t>erfannte '')
, J0 aud) bei biefer @e(egenl)eit burÄ

ta§ 3iet)en be§ ed)Werte8 nid)t einjufe^en fdieint, ha^

Sefu§ ben ^elc^ trinfen niu^te, ben ber 5Bater it)m ge=

geben t)atte ^). ferner bead)te man, wie bie 3n^öl[ im

StÜgemeinen, nic^t minber unfäl}ig ") atg bie Suben ^°) ben

SReifter gu begreifen, alg D3länner tjingefteflt werben, bie

25ieleö ücn bem, wa§ 3efug ben ©einen in 23etreff ber

äuüinftigen ßntwicfelmtg beg ©Dtte»reid)eg (ta ixeXXovxa)

gu fagen tjatte, nod) nid)t tragen tonnten, unb ha§ Sefuö

begl)alb ber 3ufünftigen (Srleuc^tung beg l>eü. ©eifteä

überlädt ^^).

4. SSon biefen gwölf 5!}tännern wirb ein jünger unter=

fc^ieben unb ol8 „ber Sünger, ben ber ^err lieb l^atte",

begeic^net. S)iefer '^at ddx ben älteren Stoölf ben 25or=

rong ge^crl^ unter bie ©rften, bie Sefu feigen, fcmmt be=

') maiti). 26, 70; Tlaxt 14, 68. ^) 8uf. 22, 57.

^) 3ü^. 18, 17. *) aSerS 27. ') 2J?arf. 14, 47; 2Katt^.

26, 51; Suf. 22, 50. «) So^. 18, 10. ') 13, 6— 10.

Ey. n. -loh. bl. 167. 168. 310. 311. [JDeutfc^e llekrf. ®. 156 ff.

292 ff. 3tmnerT. b. lleberf.] ») 5ü^. 18, 10. 11. «) 4, 32-34;

6, 8—10; 9, 2; 11, 9. 12. 13; 12, 16; 13, 7-10; 16, 17—19.

Ev. n. Job. bl. 272. [S)eutf(^e Ueberf. ©. 260 ff.
2(nmer!. b.

Ueberf.] '•) 2, 20; 3, 4; 6, 41. 42. 52. 60; 7, 35; 8, 33.

52. 57; 11, 24. Ev. n. Job. bl. 271. [«Deutfdje Ueberf. Q. 260.

5lnm. b. Ueberf.] ") 16, 12.
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reitö üor ^>etrug, ''})t){lippug unb 9^att)anael mit i^m in

S3erü'^rmu3 ^) unb ift ber geiftlid^e 23vuber üon 3e[u, bem

biefer, unter Umgel)ung feiner 33rüber nad) bem %k\\d),

bie alö unv3läubig be5eid)net werben ^), al[ü ciuci) mit llm=

ge^ung beg SafobuS, be§ f|)dteren großen Sl^oftelS von

Serufalem'), feine DJ^utter anbefiehlt*). „2)er ©c^iiler,

ben 3efu§ Heb ^atte," liegt an ber 23rnft 3efn, wirb für

einen foldjen angefe^en, ber bie @e{)eimniffe beg OJieifterö

fannte unb wirb üen ben Uebrigen, auc^ üon ^^etrug aU ber

SScräüglidjere anerfannt ^). 2luf feine gürfpradje erlangt

betrug ben 3ugang ju bem Snnern beg f)ot)en:priefterKc^en

^"»alafteg *')• @t ift eg, ber, wä^renb bie 5Inbern ^erftreut

werben unb Sefug ßerkffen''), allein ben 9)?ut^ i:)ai, bei

ber ^reugigung 3efu anwefenb gu fein, unb bem 5DReifter

big gu (gnbe getreu bleibt^); ber in bem 5Rid)tbred)en ber

S3eine beg ®e!reu3igten unb in bem ^lut unb SBaffer,

bag aug feiner (Seite fliegt, 50Rt)fterien wahrnimmt, bie

ben 3lnbern i^erborgen bleiben, unb beffen 3eugni| beg"l)alb

befonberg ein wa'^reg (dXrj9tvTj) ift, weil eg auf geiftlid;er

3lnfd}auung ru^t^). 3)iefer Sünger fommt bann aud)

ticr allen Uebrigen, entfc^ieben üor betrug, gu bem ®lau=

ben, ba^ ber gefreugigte 9)teffiag lebte'"). Ratten, nad)

ber S;rabition, bie anbern 5l^0ftel, namentlich ^'^ili^A^ug,

^ORatt^äug unb So^anneg, bezeugt, ba^ Sefug am 14. beg

5!JjDnatg bag iübifd)e ^affa^ gefeiert l)ätte"), fo war er

eg, ber bur^ ^c^ere ©rleuc^tung, in bem ©(^lad}ten beg

') 1, 35-43. *) 7, 5, »gl. 20, 17. ') ®aL 1, 19;

2, 9. 12. SHpoftelg. 15, 13; 21, 18. *) So^. 19, 25-29.

Ev. n. Job. bl. 336. [3)eutfc^e Ueber^. ©. 316. Slnni. b. Uebcrj.]

*) 13, 23-26. «) 18, 15. 16. ') 16, 31. «) 19, 25.

») 19, 31—37. Ev. n. Job. bl. 3. 170. [SDeutfc^e UeBerf. ®. 2 ^.

159. Sttnm. b. Ueberf.J '•) 20, 8, wgl. 21, 7. >')Eiis.

V, 24 unb Chron. Pasch, ed. Dindorf I, p. 13. 14.
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v3eie^lici}en ^Paffa^lammeg am U. bie tv)vijd}e 51bbilbimg

ber S[Csat)r^eit fat), ba§ 3efu§, baä wal)re i>a[fal}lamm,

an bemfelben Sage am Äreuje geftcrben war unb [o haä

iubt[ct)e ^\-if|af) nid)t geteiert \:)aUn fomtte '). „5)er 3iin=

ger, ben 5elu§ lieb ^atte," lüei^, alg ber ec^te ^vioa-ixoc,

in ben 2Bunbern Sefn bie 3bee üon ber materiellen 2:^at=

fad)e jn müerf(^eiben ^) , weit er, — vox i?lnbern jn ber

(finfic^t gefommen, ta^ Sefug ba§ fleifdigewcrbene SÖcrt

ift,
— burd) baö [teilbare ^leib ber 2)^enld)l)eit ^iuburd)

bie ^errlid)feit r>on bem ßingebornen beä SSaterö ange=

f(^aut l)atte'). 3t)m i[t_3em. aljo awd) nid^tber. jiibifc^e

9}te|[iag, ber ^^lonig Siraelö, [ür ben er t>cn ben anbern

3(|*c[tetn gel}alten nntrbe *), fonbern ber ^öniv3 ber 5öat)r=

^eit ) , nnb ha^ Ä'ommen beg .perrn ift il)m nid}t mel)r

eine [innlic^ waljrnel^mbare ©egenwärtigfeit, jcubern ein

.kommen imb 2Bieber!ommen in gei[tlid}em (Sinne "). 5)arf

man annehmen, fragen wir, ba^ ber Serfaffer beö @üan=

geliumS mit biefem ungenannten, fo l)i:c^ über ben älteren

3wölf (5rl}abenen auf üerbecfte 3lrt unb Sßeife einen ber=

felbcn würbe l)aben barfteüen wollen?

5. „^er Sünger, hcn 3efus lieb §atte," ift nic^t

allein über bie befannten 3tuölf erl^aben, fonbern tritt,

bem 5leu§eren nac^, in einem ganj anbern (5^ara!ter auf,

alg, nad) ber (^)efd}i^te unb f^äteren 2:rabition, bem iJl|^oftel

So^anneg eigen war.

5)er gefd}id)tti(^e 3o^anne§, ber (£ol)n beg 3ebebäng,

flammte, nac^ ben erften (Suangelien, ebenfo wie feine

SJtitapüftet auö ©alitäa unb würbe burd) Scfug am 50teere

') Ev. n. Job. bl. 300ff. [35eutf^e Ueberj. ©. 282 ff. 9lnm.

b. Uebcrf.] 'j Bl. 162— 182. [3)eutfc^e Uekrf. ©. 152 ff.

9lnm. t. Ikberf.] ') 1, 14. *) 1, 42. 50; 6, 69.

') 18, 33— 38. ") 14, 18. 23; 16, 22. Ev. n. Job. bl. 183

-193. [Deutfc^e Ueberf. ©. 170 ff. 2lnm. b. Ueberf.]
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üon Äa^ernaum berufen '). 3)er Ungenannte in bem üter=

tctt ©öanv^Iium bagegen wirb md)t ßon bem ^{fd^er&eruf

unb aud) nit^t bei Äapernaum jum Sf^oftel angeftellt, [Dn=

bem fommt auö ber @d)ule So^anneg beö S:äuferg, in

^Peräa an ber ©renge Subäa'S, gu 3e[ug herüber ') unb

yerrät^ [eine jernfalemfdje ^Ibfnnft auc^ baburcE), ta^ er

bei bem .pe{)en).n-ie[ter befannt^), mit ©Hebern be§ ©p=
nebriumö vertraut i[t *) , t^on ben gel)eimen Verätzungen

be§ jübifc^en 9?atJ)e§ Äenntni§ l)at *) unb in Serufalem

3U 6pan[e ift''). 3)ag ift um fo merfwürbiger in Sßer»

binbung mit bem Umftanbe, ba^, nad) bem vierten @üan=

geliften, ber ©c^aupla^, auf bem Sefug feine offenbare

Söirffamfeit beginnt, nid)t, wie bei ben brei anbern (Süan=

geliften ©aliläa, fonbern Serufalem ift'), öon too auö er

©aliläa nur bann unb wann befuc^t^). 5^i(^t in ©alitcia, —
WD niemanb i^n begreift =*), wo man i^n, anfängt, nic^t

lüegen ber 3eid)en, burd) meldie er feine v'perrlidifeit offen»

bart, fonbern, weil man oon ben 33roten gegeffen '^at"),

finnlid)e Sßunberjeid^en »erlangt ") unb an feinem geifl=

lid)en 5fJ?effia§amte fic^ ärgernb, üon feiner @eite weid)t");

— fonbern in Subäa unb Sernfalem ijat Sefug feine treue=

ften 2ln§änger ^^): S^ifobemug '*), ^O^Jart^a unb maxia '*),

hu ba^u felbft aug ©aliläa, wo fte nac^ Sufa§ wohnen "),

nad) 33etZanien gebogen finb ") , unb ber trüber oon

3

•) maxi 1, 16-20. gjJatt^. 4, 18-22. *) 3o^. 1, 35-41.

) 18, 15. ') 3, 1 ff; 7, 50; 19, 39. ') 11, 47-53. 57.

*) 19, 27. ') Sgl. 3o^. 2, 13 mit Wart. 11, 15 ff. u. Baratt.

') 2, 13 ff.; 5, 1 ff.; 6, 1; 7, 2. 10. 14 ff.; 10, 22; 4, 3. 43.45.

Ev. n. Job. hl. 221—227, [2)eutfc^e lleberf. @. 208
ff.

Sinnt, b.

Ueberf.] ^) 6, 41, 42. 60—63. »") 6, 26. ") 4, 48;

6, 30. ") 6, 66. '^) 7, 4, »gl. 7, 31. 40. 49; 8, 30. 31;

9, 17. 22. 25. 28. 30-33. 38; 10, 41. 42; 11, 45. '*) 3, 1;

7, 50; 19, 39. '=) 11, 1. 2. 3; 12, 2. 3. '') 8uf. 10, 38
—42. Sgl. mein Paulin. Ev. bl. 334. '') 3ü§. 12, 1.

©d^olten, So^anneä. 7
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betben SagaruS *). Slud) glauben felbft mk Dberften an

tt)n '^), fo ba^ er Sentfalem fd^on ücn 3lnfang jum ©cE)au=

^la^ feiner Sötrffamfeit erwählt, lüeil er in ©altlda, feU

nem SSaterlanbe, feine @t)re geniest ^). Slucf) bie ^pD[ian=

na'^g *) ttierben bei feiner 2lnfunft in Serufalem nid)t burd)

bie ?5eftfd)aaren, bie i^n öon Galiläa begleiten, angeftimmt,

fonbern burd) bie (5d)aaren, hk if)m aug 3crufalem jubelnb

entgegengehen ^). ^^iermit nun ftimmt üollfommen über=

ein, ba^ aud) ber ungenannte Sünger nid}t al§ ein ©aliläer

bargeftellt lüirb. 3ft eö benfbar, ha^ ber 2Serfaffer mit

ber gefd)id)tlid}en Srabiticn über 3Dt)anne§ fo fet)r ge=

brcd)en 't)aben füllte, unb fcnnte er niöglic^ernieife barauf

red}nen, ba^ jemanb unter feinen Seitgenoffen in biefem

Ungenannten ben galiläifd)en ?5ifd}er 5Dl)anneg, ben @o^n

beö Sebebciug, erfennen luürbe")?

6. 2)er gefd)id)tlid)e 3pl)annc§, ber ©ot)n beg 3ebe=

bäu§, mar nad) ben älteften 23er{(^ten ein 2}ertl)eibiger

be§ fid)lbaren 3!}teffiagreic^e§ ') unb befd)ränfte feine @en=

bung aud) noc^ fpäter auf bie (Sl)riften auö ber Sefd}nei=

bung ^). Sn ber jubend)riftlid)en Srabition im Sa'l)re 68

tritt er al§ ©egner ber freifinnigen ®runbanfd)anungen,

bie burc^ bie 3lnt)änger Don '^^auluö in ^leinafien üer=

treten tüurben, auf, »erfagt biefen ben ^t)rennamen ber

Slpcftel unb felbft ben ber Suben (ba§ waljxe Sfvnel), n)D=

für fie fid^ ausgaben ^) , unb erfennt ben «speibendjriften

nur eine untergeorbnete ©teile im @otte§rcid)e ju'"). 2)er=

') 11, 2; 12, 1. 2. 2) 12, 42. ') 4, 43—45. Ev. n.

Job. bl. 222. *) Wiatl 11, 9. 93ktt^, 21, 9. gut. 19, 37.

») 3o^. 12, 12. 13. 18. ") Sgl- ©c^aetjer, 2)a5 (gucinfl. 3ol>.

©. 235 ff. 5Rarf. 10, 35 — 40. 5Wattf). 20, 20— 27.

») ®al. 2, 9. =>) Dffcnb. 2, 2. 14. 20; 3, 9. '") 7, 4-8,

»g(. mit S3erg 9.
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felbe (5^ara!tev bleibt in ber paulinifcfien Srabition bcm

So'^nmteö eigen in ben Safjren 80—90. 2)er paunnifd)e

©Bangelift [teilt 5ot)anneg bar aU ben 23ertl}eibic3er beö

©t)[temeg ber 5lug[d)lie^lid)feit, meldjeä if)n »er^inbert,

biejenigen, bie an§ert)al& ber Sii'^lf eS wagen, im ^J^amen

3e[u S:f)aten gu tl)un, alß ira!)re 3f^ac^folger Sefn angu^

erfennen ^) unb lä§t Sefnm ben jürnenben ©liaggeift, ber

bie ©ü{}ne beä Sebebäug befeelt, tabeln nnb bie ©rflärung

ablegen, ha^ fie nid)t irü^ten, itteldier ©eift ben tca'ljren

Sünger Seju fennjeidine ^). Sn ber panlinifcl)en ZxahU

tion fommt So^anneS namentlich) imter ben ^l^^ofteln vor,

bie bie jübi[ct)e ^a[fat)ma'^l3eit gu Sernfalem naä) bem

©efe^ bereiten ") , an beren ©teile 3e[ug fofort ha^

Wialji beS neuen 23imbe§ einfe^t^), nnb bleibt bie ©en=

bnng ber Slüßlf, bal)er and) bie üon SDl)anne§, auf bie

gteolf Stämme Sfrael'g bef(f)ränft ^). 2)er Ungenannte

bagegen prebigt, nßdj ftärfer felbft al§ ^aulug, bie lln=

ab'^ängigfeit nic^t nur ber .^eibencBriften, fonbern aller

©laubigen Bon Sfrael unb üom ®efe^ ''), Bringt bie Reiben

in unmittelbare 3?erüt)rung mit 3efu§ ^), la§t il)n erflären,

ha^ er auc^ anbere ©c^afe '\:)at, bie nic[}t ^um ©d)afftall

Sfvaefg geboren ^) unb fie'E)t in ber SSegeifterung , bie

©amariter^) unb ®ricd)en 5U 3lnfang für Sefuö geigen:

bag SSorf^iel ber großen @rnte, morin ber geftorbene

SJieifter geiftlid) lüieber aufleben foH '°). STud^ lä^t er

feine ®elegent)eit t)orüberget)en , ba§ ^eibentl)um, felbft

') 8uf. 9, 49. ^) 51—56. SSgl. Paulinisch Ev. bl. 94, 96.

») 8uf. 22, 8. Paul. Ev. bl. 93. 271. ") Suf. 22, 20 ff. Paul.

Ev. bl. 273. ') 8uf. 22, 29. 30 unb Paul. Ev. bl. 275.

") Si^t}. 1, 17; 2, 6. 13; 3, 6; 4, 23. 24; 5, 1. 17. 45; 6, 4.

32. 45; 7, 2. 17. 38. 41. 42; 8, 39; 10, 16. 34; 15, 25.

') 12, 20—22. «) 10, 16. «) 4, 35-38. '») 12, 23—25.
7*
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einen ^ilatuö
,

^u oer^enlic^en ^) unb erfennt ha^ gött=

Itc^e Sftec^t ber romifc^en Dbriijfett an ) , n)ät)i-enb ber

So^amteö ber ':)(pDfa(üpfe in bem (Säfarent^ume ben $einb

beg (£^n[tent^ume§ , ben fleijc^geiDDrbenen ^^(ntid)ri[t, baö

SBerf^eug beS ©atang *), . unb in ber ett)ni[irenben 9\ic^=

tung ber 3eit ben ^^Muäbrucf beg [alfd^en ^rop^etent^umä

fie'^t^). Äann ein größerer ©evgenfa^ anegebac^t «»erben

al8 ber 3toifcl)en bem, bem ^i[tcriid}en 3ot)cinnee entlehnten

unb [tetß [tärfer gefärbten, Silbe beg jubend}ri[tlid}en ')

^^po[tel§ ber 3:rabition imb bem gegen alles 3übifd)e feinb=

lid^en jünger, ben Sefnä lieb £)atte? Äann biejer, in

jeber ^infic^t ein Slntipobe beö 3L'*t)anne5 ber 3:rabiticn,

jenen ^Jlpoftel üor[tellen, unb !onnte ber ©c^riftftefler

mit einigem @rnnbe erwarten, ba§ jemanb unter feinen

3eitgeno[fen in bem Ungenannten So^anneö erfennen

njürbe?

7. 5)er t)iftDrifc^e So^anneö war ber <Bol)n ücn

Sebebäug unb ©alome unb ber 23ruber beö älteren 3a=

!obug. Der Ungenannte fcmmt alg foldjer nic^t üor.

3m ©egent^eil wirb niemanb Don ber befannten 2Ser=

wanbtfc^aft htö ^(poftelß genannt. Der Sc^riflfteller ift

alfo foweit baoon entfernt, ben t}iftDrifd}en So^cinneö alö

ben üorne^mften Slpoftel ^u üerl)errlid)en, ha^ er nid^t

allein il)n, fonbern fein ganzes ©efd^lec^t igncrirt. 2)ie§

fällt um fe met)r in bie 3lugen, ha unter ben ^uerft 33e=

rufenen wd^I ^^Inbreaö unb 'betrug, aber nicbt bie ©ß^ne

beß Sebebäug Dorfcmmen, nic^tgbeftoweniger aber biefe,

3ufclge ber älteren Srabition, ^u ber erften STsierja^l ge=

Porten"), ©te^t feine !:Jluffaffung beg ©üangeliumö ber

') Ev. n. Joh. bl. 161. 162. 327. [3)eutfd)c Ueberf. ©. 150 ff.,

309. 2{nm. b. Ueberf.J ') 19, 11. ') Offenb. 13, 18;

17, 1 ff.
*) 13, 11. *) ®a(. 2, 9. «uf. y, 49. 50. 54.

') 2)iarf. 1, 16-1^0.
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3üt)aniiegtrabtttün entcjejjen, ift e§ be§ @d}nft[tel(erä er=

feunbare 5lb[ic^t, bie jcl^anneifd^e 3:^e0lcgie gu üerbrängen,

bann lag eg auf ber ^anb, ba§ er, ber entfd}iebene 33ertreter

beö Unicerfaligmug, So'^anneg, einen ber am [lärfften ge=

färbten 5(n^anger beg jübtfcBen (5I)ri[tent'^umg nnb ben

anwerben! eifrigen 33eftreiter ber freifinnigen 3tnfcJ)auungen,

bie ^>au(ug in ^leinaficn ge^^rebigt ^atte, gän^Iid) iiber=

ging. 2)cr jünger, ben ^efug lieb ^atte, fann alfo nic^t

'i)zn "^üljanntä öorftetlen, fonbern tritt im ®egentl)eü alä

fein ©egner auf, ber e§ ficB sur 9(ufgabe mad}t, ba§ in

^olge ber Ueberlieferung ücn Sot)anneg ge|)rebigte jübifd^e

ßt)riftentl)um mit ©tnm^jf imb Stiel auggurotten.

1) SBirft man bagegen ein, ba'i^ ber Ungenannte mit

3efu§ ber legten 5!Jiat)(3eit beinjo^nte, 13, 23, unb alfo

unter ben befannten Swclf gefud)t n^erben mu^ (»gl.

Suf. 22, 14), bann bemerfen wir bagegen guerft, ha'^

bie le^te SRa^Igeit im ciierten (Süangeltum nid)t nac^ bem

5!Jia§ftabe ber fpncptifchen (Snangelien beurtt)ei(t icerben

barf, »cn beren 33erid)t ber ©d^riftfleWer im 13. Kapitel

in ben n3efent{id)ften (äin^eliieiten abmeidjt. angenommen

jebcd), ba^, nad) bem ©üangeliften, ber Ungenannte xmter

bie Bifölf gered)net niirb, waä mit ^inblicf auf 3>er§ 18

unb anbere ©teilen n."tatn-id)einlid) ift, folgt bann l)ierau§,

ha^ er einer a\x§ ben fünft befannten Sir'ölfen getoefen

ift? ^ann ber Ungenannte, ber mit Sefug am 13. 5^ifan

SORa^^ljeit l)ielt, ben quartobecimanifdien So^cinneS nid)t

üorfteUen, unb ift er ebenfoiüenig einer ber anbern fed)§,

bk in biefem ©ßangelium auftreten, bann mu§ er unter

ben 3iüölfen bie @tel(e von einem ber fünf Uebrigen ein=

genommen ^aben, beren 5Ramen in biefer @d)rift nid)t

gemelbet werben, liefert nid)t fd)ün ba§ britte @üange=

lium ben ^^eweig, ha'i^ an bie (SteKe beg auö 50larfug

unb 9}iattl)äu6 befannten 3;t}abbäuS = 2ebbäug, Ju^viS, ber
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33vuber beö 3a!Dbue, gefeijt lüüvbe, Sut 6, 16, %o[te(g.

1, 13, uub c}el)orte berfelbc Siibaö, aitc^ naä) bem öier=

ten, nic^t 311 ben girolf 3t|?o[teIn? SBurbe nic^t 93^att^äuä

mit bem Söüner Seüt yenued}[elt V) unb tritt nid}t auc^

ber auf ber 3lpo[telU[te nici)t üorfommenbe 9lat()anael in

bem inerten @yancjelium an bie @te((e eineg ber älteren

Slüölf 1, 46; 21, 2? Unb inenn nmt büd) ber Unbe=

fannte, ber, mie er[id)tUci) i[t, 3ct)auneö nid}t uorftetlen

tann, an bie ©teÜe beffen getreten ift, beffen ''J)er[on unb

23eriüanbtfd)a[t ber (äßcingelift, mie eö jdjeint, üorlä^lic^

ignorirt? „ 5)er Sünger, ben Se[ug lieb !^atte", mu§
natürlidjer SSeife unter ben jiDÖlf beicnbern (S^ülern Sefu

feinen ^(a^ t)aben. 5(ber t)atte benn Sefuö au^er ben

befannten galiläifc^en Biriölf {eine anbern @d)üler, befDn=

berö gu Serufalem, xoo ber Ungenannte 3U .paufe luar?

ii^-iegt biefe QJteinung felbft nid}t oot)- 7, 3 ju ©runbe,

lüo Sefuö yon feinen Sriibern angefpornt wirb, nad>

'^nhäa jn get)en, „auf ta^ aud) feine jünger" bie SBerfe

fel)cn möd;ten, bie er tbat? ^ier fonuen nid)t bie älteren

3wölf gemeint fein, bie ebenfo mie Uc iküber nod) in

Galiläa amuejenb gebad)t werben, unb ütm bcnen eS nicbt

erfid)tlid) ift, ha^ fie bereite üorauS gereift wciren. 5(ud|

tonnten bie 53riiber Sefum nid)t aufdornen, ju fünften

ber galitäifd}en 3wo(f nad) 5ubäa ^u get)en, ha biefe be=

reitS in ©aliläa 3eugen feiner SSerfe gemefen waren ^).

2)ie t)ier be5eid)neten [xaOr^-ai waren alfo nid;t hk älteren

3wölf. „2)er Sunger, ben Sefuö lieb ^atte," fonnte alfo

unter ben 3wolfen ^) bei ber leisten 9Jlat)l3eit gegenwärtig

fein, ot)ne einer ber fonft befannten ^\vb[\ ^u fein.

1'
') SOJail 2, 14; Su!. 5, 27, ugl. mit 5Dktt^. 9, 9; 10, 3.

') ^o\). 2, 1 ff.; 6, IG ff.
") 13, 2. 6. 11. 16. 18. 24. 26. 36;

14, s. 22; LS, 10.
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2) 2)er Uncjeuannte mu§, fagt man ferner, unter

ber 3)re{3a^( 5lugerforener: ^])etruS, Safofeu^ itnb 3ü=

t)anneg v3e|ud}t irterben, beren bie fpnopti[d)en ©üangeUen

(^rwä^nung t^un. 2)iefe 5Bermutl}ung ift jeb od} nidjt 3U-

lä[[tg, faüö biefer Ungenannte n{d)t gu ben befannten

3iröl[en geI)Drte. ®egen biefe ':^(nfid)t [prid^t au^erbem

bie Unn)a^rfd)einHd}!eit, ta^ ein ©üangelift, ber foiueit al§

moglid) unb tüeiter al§ f>a\ilu§ »on bem iubend)rtftlid}en

@tanbpunfte \xä) entfernt, [einen Ungenannten aug ben

brei @än(en ber jnbendjriftlic^en ©emeinbe ju 3eru|atem

füllte geiüä^lt ^aben ^). '^^n fommt , ha^ bie in ben

jwei älteften ©oangelten gefeierte 2)rei5al)l, Bereite bei

bem paulinifd)en ©üangeliften in ben |)intergrunb tritt unb

bie (ärmat}nung empfängt, ben (geiftlid}en) gifdjfang ni(^t

4uf ^Paläftina 3U befc^ranfen, fonbern tief in bie @ee,

1 1). in bie ^peibenmelt l)inein, ha§ 9^e^ ber ^rebigt beg

föüangeliumg aug^muerfen '^) ; ha'^ biefe ©reija^l, im Un=

teifd)iebe von ben älteren parallelen ^Rebadionen, unter

beten üortomrat, bie im ©terbel)aufe bei Sairug beg

9Jle.fterg SBorte mi^üerftel^en ') ; ha^ biefe brei „ßoCt

©d/afg waren" auf bem Berge ber SSerflärung *) unb

aug ber (Srjälilung üon 3efu ©eelenleiben in ©etl)femane

ganj terfd^tcinben '). 3n SSerbinbung nun mit biefer 2lb=

nal>me an @§re, bie frütjer ber jübifd)en 3)rei3a§l 3uerfannt

njar, ift eg unn?al)rfc^einlic^, ha^ in ben Greifen ber grei=

finnigei, xüo^vi unfer (Suangelift gel}Drte, einer biefer brei

3U bem üorneljmften i^lpoftel füllte ert)üben fein.

3) 2)er Ungenannte ^at in bem ßierten (Suangelium,

fagt man ferner, ebenfü wie So^cinneg fünft ^), jum ©enoffen

') @al. 2, 9. *) 8uf. 5, 1— 10. Paul. Ev. bl. 245. 246.

*) 8, 51-53. Paul. Ev. bl. 258. ) 9, 28-32. ') 22, 39

—46. Paul. Ev. bl. 277. ') öuf. 22, 8. 3(poftelg. 3, 1. 3. 11;

8, 14.
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©irnon ^etrue '). Otber ber llnter|d)ieb i[t gro§. 3tt

bem paulmi|c^en (EoangeUum fontmen bie jwei, ^etru»

unb So^auneä, »or alä O^eprcifentanten ber Subenapoftel

unb betrug ^at überaü ben SSorrang üor t^m. 3n bem

inevten (fwangelium i[t ber Ungenannte antijübiid) unb

Uniüerfalift unb [te^t nid)t unter, ietbft nic^t neben, fon^

bem über betrug. 2Beld)e 5Beran(a[fuug lag nun für bie=

Jen (Scangeliften üor, um feinen Ungenannten aus einer

3n)ei5a(}( 3U n)ät)len, bie bereite in ben freien paulini=

fd)en Greifen cor il)m betrad}tet war alg bie 9iepräfen=

tantin beg gefe^lidjen ©tanbpunfteg '^) unb einer j)iic^tung,

bei ber bie Öemeinld}aft beö ^eü. ®eifte§ t>cn ber -Da^

§wifd}enfunft eineg ber atten 3tt)ßlf abl)ängig gemacht

mürbe '), eine 3umutl)ung, bie burd) bie 3:t)atiad)en felbft/

laut ber Vviutiniid}en 3:rabition , ^ügen geftraft würbe *>

^Petrug l)atte, nad} ber früt)eren Ueberlieferung, Scl)annfg

gu feinem untergeerbneten ©enoffen. *^lber ftatt beö

untergeorbneten ©encffen Sc^anneö ert)ält ^})etrnö im

üierten Gcangelium ben Ungenannten neben fid) , ber Den

Sipüftelfürften überflügelt.

4) ©er Ungenannte ift, nad) bem 5(n'^ange 3i.^t>2l,

unter „ben (2öl)nen Sebebäi" ju fud)en'). ©efe^t eg wcre fc,

wag würbe bann l}ieraug anberg abgeleitet werben fmnen,

alg ba§ ein f^äterer (Srgänjer'), wie barnad) aUiemein

angenommen würbe, ber DJieinung war, ba^ in beii üier=

ten (5i\inge(ium unter ber Benennung „ber Süngtr, ben

Sefug lieb ^atte," ber ^^Ipcftel 3ot)anneg üerftecft war?

3lber ift bie§ Se^te bewiefen? 2)er Ungenannt« getjort

•) 30^. 13, 24; 18, 16; 20, 3 {v%l 21, 7. 20). ') 8uf.

22, 8. ') JUpüftcIg. 8, 14. Paul. Ev. bl. 432. *) 10, 44.

45; 19, 6. 7. ') 3ot). 21, 2. ') Ev. n. Joh. bl. f.O— 62.

[3)cuticf)c lleberf. @. 57 ff.
2rnm. b. Ikbcrf.]
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o'^ne Sii^eifel ju ber ©tebeiijat)!, bie, nad) 2.serg 2, gegen=

tüärttg irar. 2)a^ er unter ben @teben Weber '3)etru§,

ncd) Sl)onui§, nod) aud) ?uit^anael i[t, »on benen er im

pierten C^imnc^etium augbri'uflid) unterfd)ieben wirb, fäOt

Ben felbft in bie 5(uc}en. 3(ber mu§ er barnm unter ben

Ol xno Zspsoaioü yerftecft fein, über bie ber ©d)ri[tfteller

Ieid}t ^inireijcje(}t, o^ne fid) nur bie 5i)?iit)e gu geben, il)re

Dramen ju nennen? ©a er nun einmal befd)äftigt i[t, im

Unterid}iebe t>on bem (Süangetiften, ha§ ©et)eimni§ beä

Ungenannten gu enträf^feht, ftianim l)at er it)n bann ni(^t

auSbrürflid) genannt, 3Ser§ 2. 7. 20? 2)er Ungenannte barf

alfo nid.)t ftioi)! unter ben (2ct)nen beg Bebebäuö gefuc^t

irerben, föubern mu^ unter ben gwei Ungenannten, burd)

ben ©djriftfteder alä aXXoi sx täv {xotOrjXöiv ö6o be5eid)=

net, i3er[tecft fein. 2)er Ungenannte t)at auf;erbem aud)

liier, wie in bem ©yangelium, ben S^orrang üor ''betrug,

er!ennt Sdlen jutior ben auferwecften 9Jcei[ter, unb fotf, im

Unterfdneb ücn jenem, (eben b\& ^m SBieberfunft beö ^^cxxn.

25cn bem ge|c^id)t(id)en 5i?t)anneg fcnnte bie^ andj nid)t

in geiftlic^em Sinne gefagt werben imb au^erbem ift e8

unwaf)rfd)einUc^, ha^ ein @ei[te§ttenimnbter beS »ierten

(gpangeliften ben noä) immer mit bem Subentf)um befreun=

beten 3üf)anne§ ber Slrabitiün ju bem Swnger erlauben

^aben foflte, we(d)er ^Petruö übertreffen mu§te.

5) 5Kan weift au§erbem auf bie 3;t)atfad)e t)in, ba§

ber Söegbereiter 5efu, — in ben brei erften (Süangelien

„ber Släufer" genannt, — in bem üierten (Suangelium,

3um Unterfc^ieb üon bem S(^üftel gleichen 9^ameng, !urg=

weg 3ül)anneg §ei§t. 'äl^ ©runb ba^on wirb angegeben,

ba^, ba ber 5^poftel SüljanneS nid)t mit ^Zamen genannt

wirb, auc^ bie ^^iot^wenbigfeit wegfiel, ben Wegbereiter

burd) baS ^räbifat „ber Säufer" üon bem gleid)namigen
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'^(poftel 3U unterfrf)e{ben '). 2)ie Üiid^tigfeit biejer 33ewet§=

fii^rung mag in 3weife( gelegen lüerben. ^^adj ber ge=

n)öt)nltc^en !?(n[{c[)t fommt ber 3(pc[te( 3o'E)anne§ im üier=

teu (Süangelium nid)t mit 5Ramen, aber hcä) auf rerbecfte

Sßeife ücr. (äg toar aljo voo^ für ben (SuauvgeUften guter

©runb rtorI)anben, um, ba it)m unb feinen liefern ^xvd

30l)anneffe befannt waren, So^anneg ben SSegbereiter Don

bem 3{|?ofte[ ^u unterfd^eiben, üon rodä^tm kälteren ber

(S(i)riftfte[ler, wenn er aud) feinen Dramen nid)t nennt,

bccB, nad) gewö^nlid^er 3(nfid)t, wiinf^t, ha^ iljn ber

Vefer in feinem Ungenannten erfenne. 2)a§ er biefen llnter=

fd)ieb nid)t mac^t, würbe, wenn biefe Sl^atfac^e (Stwag

3U bebeuten l)at, inel e^er bem Umftanbe 3U3ufd)reiben

fein, 'i:c[^ ber i^W^oftel Scl)anne§ unter ta§ [)anbelnbe unb

rebenbe ^''erfonal beö r»ierten (äoangeliumg abfid)tlid} nic^t

aufgenommen ift.

6) S^at man enbüd) gefragt, ob in einer ®d)rift, bie,

wie baö oierte (Soangelium, aus ^^leinafien ftammt, ber

gro§e 5(poftel oon Äleinafien würbe ^aben fet)len fonnen,

fo t)ebt fid} au^ biefe Sd)wierigfeit, fa((ö 5ol}annef\ wie

wir barget()an f)aben, nic^t in ^(einafien gewefen ift.

2)er eierte ßoangelift fannte, feinen anbern 3ol}anneg alg

ben 9(pofah;ptifer, unb ba er biefem negatio gegenüber^

fte^t, fo ift e§ wieberum fel)r natürlidi, ba^ er 3oI}cinneS

ignorirt.

Sft e§ nad) allem bem eingeführten unwal^rfd^einlid),

bn^ unter ber Benennung, „ber jünger, ben 3efus lieb

l)atte", ber 3l^>oftel 5L^l}cinncg rerftecft ift, wot)er fommt

ee bann, ha^ beibe bereite oon S^enäuö unb '^^olofrateö -),

') (Srebner, (Sinl. I, 209. S3Iecf, Seitrage jur (5:fangeltcn-

.^itif, <B. 178, unb ici^ felbft früt;er Ev, n. Job. bl. 4. [Seutjc^c

Ueberf. <5. 4. 3lnm. b. Uebevj.J '') ©. oben 'S. öi). 73.
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pief(eid)t aud) jc^on lunt bem ^erfaffei- beg jireiteu unb

brttten ^o^annegbriefeS ^) gegen ta§ ©nbe beä ^luetten

Sa^rbuubertg unb fpäter, »ereinerleit tüorben [inb? Wan
Bead)te gur 3luftöfung biefeg gragftücfeS, ba^ bag üierte

(Süangelium, irenn eö aud) n{d)t für ein 2ßevf üon 3o=

^anneg geraden fein tt}i(l, fi(^ hoä) für ein ©rjeugni^

etneä unmittelbaren Süngerg Sefu auggiebt unb jirar üon

einem »orjügtidien Sünger. 2Ben fonft aU 3ol)anne8

tonnte man in ^teinafien bafür t)alten in einer 3eit/ in

iueld}er man ben ibealen 6f)ara!ter beg vierten @üange=

liumg fd)Dn nid)t met)r begriff, in ireld^er felbft bie älte=

ften ©eiftegüeriüanbten beg (äßangeliften , bie SSerfaffer

be§ 2(n{)angeg Sei). 21 unb beg erften 33riefeg, nac^ 3o=

^anneg genannt, trc^ i^reg SSorfa^eg, ben ©tt)I imb bie

©ebanfen beg ©Dangeliften fid) jugueignen, bod) uu=

em^^fänglic^ für bie ^ö^e, worauf biefer fte^t, auf bag

^f^iweau ber geit»öl)nlid)en bogmatifc^en ^Sorftellungen 3U=

rüdfanfen; in einer Seit, in toeld)er felbft ber Unterfd)teb

ber ©iimegiüeife gtuifdjen bem 5lpofali)^tifer unb bem

vierten (äoangeliften fo inenig bemerft würbe, baf; bereitg

ein ^olpfrateg ben Unterfd)ieb 3wifd}en bem ^ricfter, ber

bag TTsxaXov trug, unb bem Sünger, ber an ber 33ruft

') S)er ungenannte S5erf. »errat^, eBenfo aic ber »on 3. 3o^.,

in ber ^erüberna^me t^cn SluSbrürfen (f. 2. ^oi). 2, 3. 4. 5. 6. 7

unb 3. So^. 3, 4) aiig bem erften a3rtefe bie %h\xä)t, für ben

namlid)en, ber biefer ift, gebalten ju werben. @r unterfc^eibet ftd^

jeboä) öon bem erften SBrieffdjreiber barin, ba§ bei il^m nic^t allein

ber d^rafter be§ (äüangeliften
,

fonbern auc^ ber (5l)arafter, ben

Susannes in ber Ueberlieferung trägt, bur^fc^immert. Wan bead^te

Slu8brücfe wie r^ hAayri toö XpiaToö, S3erö 9, ben eyclufitjen @eift

in S3erS 10. 11,. ber an bie ^Begegnung bc§ So^nneS mit ©erint^

an bem 23abepla^e erinnert, unb 3. 3o^., tüorin ber 23erf., als in

S3ejiebung j^u 3kc^bargemeinben ftel)enb, ücrtommt, 5Ser§ 9.
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beS .perrn getecjen ^atte, uid)t me[)r begriff; in einer Seit,

in ber, bei ber 9Jciid)unc} ber ^Parteien, '^PautuS unb ^"»etrug

3u[ammenid)mDl5en, 93iatt^änö unb ^ufaS, bie 3(ppfa(pp|e

unb ha§ üierte (Süangelium bereits frieblic^ in ben ueu=

teftament(icf)en c^anon neben einanber aufvjenommen n^aren^)

unb bie Srabition über 3D{)anneö unb feine Sßirffamfeit

in Äleinafien bereite feftftanb? Sft eg ju r>eriiHmbern,

ha^ man bei fot^' einem ^^langel an ibealem ©inne, gu

einer Seit ber 9)lifcf)ung, in bem Ungenannten ben großen

Qlpoftel faf), ber, nad) ber 2;rabiticn, bag 5(nfel}en aKer

Slpüftel überflügelt l}atte? gcmer be'£)alte man im 9{uge,

ba| üor 180 ber 33en)eig fel)lt, ber Ungenannte unb ber

Stpcftet ^ütjanneS feien atlgcmein für ibentiid) gef)a(ten

ttjcrben. 2)er SSerfaffer beö 5(nl)angg t)ielt fie ir>a^r=

fd}ein(i^ ncd) nidit bafür -). %i\d} ber 5i>erfaffer be§

erften nadi 3o!)anncg genannten Sriefeg, ber, ebenfctocM

burc^ 9^ad)al)mung beö etpleö al§ auc^ fonft, bie 3tbfid;t

öenätt), für benfelben iBerfaffer get}alten werben ju lüoKen,

ber ba§ (?üangelium fdirieb, cbgleid) er in ber SBeifc,

tüie er unter ber tiefen ^^(uffaffuug ber 2fNa^rl)eit bleibt,

bie ba§ (Srangelium fenn3eid)net, ben ^Benu'iö liefert, baf^

er ber nämlidie nid)t ift^), giebt nc^ bnrd) nid)tg ^u

erfennen, ba^ er feine ©d-rtft für einen 33rief von ^ül)an''

neg gehalten lüiffen iinll. ©benfcwenig ift eg erweiölid),

ha^ 3(^^cninarig üon .f)iera^H^lig
,

5n}ifc^en 170 unb 180,

unb bie antiquartobecimanifd)en [xrj ttjpouvts? in Älein=

aften, bie um 170 fid^ gegen bie ^errjdjenbe 9Jieinung in

25etreff beS Sageö, an bem Sefug nad) 33tattt}äuS bag

^affa^ gefeiert ^atte, auf baS »ierte öuangelium berie=

') <B. Oudste getuigenissen bl. 118—129. ') ©• oben

<B. 104 ff.
') <B. S?aur, Jtjocl. S^rbb. XVII, 293 ff.

Hoekstra, Theo!, tijilschr. I, bl. 137 ff. 1871.



- lOü —

fen^), ben Ungenannten für 5pl)anneg gehalten traben'*).

3ft eö md)t and) iüal)ricl)etnlt^er, ba^ ^u einer 3ett, aU

ber 3(po[tel So^anneS bei ber inbend)riftlid)en ©egenpartet

fiir einen £}uartobecimaner gel)atten ranrbe, ^IpoHinariö

unb bie ©einen fid) v3egen bie Dnartobecimaner auf haS

'^Infe^en eineö anbern jünger ^Shigen^euvgen aU auf ben=

felben 3(pDftel berufen t)aben, an bem bie ©egenpartet

feft^ied? 3ft bie^ Se^te nid)t nod) um fo n:)a^rid)ein=

lidier, ^a bie Sot^annegtrabition, jur 3eit beg ©piäfo^ateö

beö um wenige 3at)re früt)er febenben "»Pa^^iaS, eineg ber

SSorgänger üon 5tpoEinariS
,

ju ^piera|)Dli§ nid)t be=

fannt aar?

5)a| bog^üierte ©üangelium, üdu feinem Urf^rung

qn^ni^t fofott für ha§ SBerf be§ Stpcftet So^anneö ge=

'f)alten tüorben ift, ergiebt fid) ferner aud) barauö, ha^

bie fpäteren ©noftifer: Slatianuö, ^totemäuS, |)eraHeon

eö »0^1 gebraud)ten, aber Dt)ne eö bem So^anneö 3Uju=

erlennen^); ha^ einige 9)tcntaniften *) unb bie fogenantts

ten 3(lDger *) feinen jo^nneifd)en Urf^rung leugneten unb

felbft ber muratorifdie ^anonift fic^ nod) für üerpflid^tet

erad)tete, für bie |ol)anneifd)e 5lbfunft ber ©d)rift t)ertl)ei=

bigenb einzutreten "^j.

SBirb mit bem Ungenannten in bem vierten @t>att=

gelium ber Slpoftel SoljanneS nid)t gemeint, tcen fott er

bann üorfteKen? ?[Rit ©pät^ an 9^atl)anael gu benfen,

»erbietet ung ber nod) niebere ©tanbpunft, worauf biefer

nad| bem vierten (äßangelium ftanb. 5yiatt)anael nimmt

Stttfto^ an Sefug' |)erfunft auä ^Jia^aret^, fommt nic^t

') Chron. pascii. ed. Dindorf I, p. 13. 14. ') ^^l meine

Oudste getuigenissen bl. 116. 150
ff.

') Oudste get. bl- 96

— 100. 105. 152. 153. *) Bl. 153—157. ') Bl. 157—160.

«) Bl. 160—162. Loman a. a. D.
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toeiter alö btö gu bem SBeieuutni^, ha^ Sel'uö ber Äönig

S[rael§ ift unb iüirb »oit Sefu auf bie I)ol}eren geiftUcBeu

2)inge, bie ben ©o'^n beS 9Dtenfd)en feungeic^nen, ^mge=

iüiefen '). Mann btefe %\Q,in für ibentifc^ mit bem »ierteu

(gtangeliften ober feinem großen Ungenannten gel)a(ten

lyerben? Unfeve 3(ntn)Drt ift biefe: ber Ungenannte ift

eine ibeale 'J)er[DnIic[)feit, bie, irenn au(f> in gefd}id)tlicf)er

^crm a(g ©d}ü(er unb Seitgencffe Sefu auftretenb, wie

bie ibealen 70 Sünger Bei Sufaß, bod) feine beftimmte

gefd;id)tlid)e ^erfon iun-ftel(t. 2)er üierte (äüangelift läf;t

' bie^ felber yermutt)en baburd), ba^ fein Ungenannter ganj

allein ftef)t unb feine Stbfunft unb 23ern}anbtjd}aft nid)t

genannt n^erben. (Sr ftet)t vox bem 3luge beg Seferg ba

alö ein anberer 50teld)ifebef, aira-ajp, «[xr^Tcop, a-^zvzrx\(j-

77jTo?^). (är ift ber Bntber 3efu, aber in geiftUd)em

@inne '). @r ift ber lüal)rt)aftige Senge (riX-/)i)ivo?), lueil

er Senge ber geiftlidjen 2)inge ift, bie fid) in ben fid;t=

baren 2:l)atfad)en ber ^Sor^eit imb in bem fomatifc^en

Seben Sefu ab|piege(n *). ®em Oiviugeliften ift eS ja

barum i\\ t!)un, um neben ben (^üangclien, bie nac^

j
5DZattI}ciug unb 5(nbern genannt irerben, ein ©Dangelium

3U fd)reiben nid}t nad) ber 5luffaffung eineg ber befann=

ten Stoülf, bie fid^ertid; ben 93^eifter nid)t begriffen l)atten,

.. fonberu nad) ber 9{uffaffung eineg SüngerS, ber in 2ßa^r=

-^'ii^
\

^eit ber ©eifteöi^erluanbte, ber (i^tlkW be§ .perrn genannt

lirerben fonnte. ©cid}' eine ibeale ^erf6n(id)feit, bie, iro

|te atg ^(ngengeuge auftritt, fid) alö ben aXr^&ivoc [xapxus

»iel et}er burd) bie Stnfd)auung ber Sbeen, bie fid) in bem

Sl^atfäd)lid)en abfpiegeln, fenntUd) niad)t, alö burd) bie

genaue ©r^äljtung ber 5ll}atiad)en, al8 foldjer, pg^te gan^

) 3ü^. 1, 46—52. ') ^ebr. 7, 3. ^) Set). 19, 2G.

*) Sßt). 19, 35, »gl. 1, 14.



— 111 —

in eine @d]rift, in njelc^er bie gange gef(^id)tUd)e JBor*

[tetlung nnter bem @influ[fe be'§ SbeafeS [tet)t, ba§ bem

SSerfaffer üor klugen |d}we6t, unb in iüe(d)er g(eid)fallö

3'tatf)anael, OlifobemuS, bie famaritanifd)e %vau, ber ^ranfe

3U 33etl)egba, ber ^BUnbcjeborne nnb Sasaruö, tt)enn aud)

in gefd)id}tUc^er %ovm, bcd) nid)t aU gefd)idjtlid)e ^er=

fönen, fonbern al§ Sp^en üortonimen unb. ^efuS felbft

alß ber ibeatifirte 9)ienfd)en[c^n, alg ba§ fleifd^geiücrbene

S^ort bargefteHt unrb.

2)ie (genbung ber älteren Slfotf ^atte fi(^ anfäng=

lic^ auf Sftael Befd}rän!t ^). <Sie waren _bieaT5Xoi unb

bie__8oxouvTe? ber ©emeinbe. Sie Ratten (Stjriftum nad)

bem 5-(ei[d}e gefannt, t)ielten fid) an bie ®ebränd)e be§

jübifc^en ©efe^eg unb prebivgten bie beüorfteljenbe @rün=

bung eineö [id}t6aren 9}?e][ia§reid}eg auf ©rben.

©egen biefe ^^(uffaffung be§ (Süangeliumg ert}ob fid)

bie neue {Hidjtung, bie uon ^au(u§ ausging, ^anlug

»erel)rt bie älteren ^\völ\ al§ SJiänner, bie SefuS felbft

3U feinen 5f:poftefn gen.nät)tt t)atte, war aBer, im 2?ettu^t=

fein, ba^ er felber bag (Süangelium nid)t üon 5!JJenfd)en,

fonbern bnrd) Offenbarung Sefu (S^rifti Ijatte, ber S(n=

fi^, ba^ bag Stpoftelamt nic^t auf bie 3tüMf Befd)rän!t

toax, t)ielt fic§ felber nic^t für geringer al§ bie 'E)D^en

5(poftel "^j unb verweigerte eg in bem "Ejo^en ®efü^I feineS

Ue'bergewid}tg '), fic^ burc^ ha§ Slenbwer! i^reg 5f?ameng

al§ ber 3uerft berufenen 5f|}ofteI, be^errfc^en 5U laffen.

2öte '^D^ fie auc^ geftellt waren, bag ging i^ nic^tg

an *). Berief man fic^ auf i'^r 3infet)en, wo eg bie %xaa,e

nad) ber fcrtbauernben ©ittigfeit beg ©efe^eg Betraf, bann

urt^eilte ^^aulug, ba^ niemanb, felbft fein 5t^^ßfte(, 9ied)t

») @al. 2, 11. matti). 10, 5. ') 2. Äor. 11, 5; 12, 11.

') 1. äcx. 15, 10. *) ®al. 2, 6.
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l)citte, ein (i'ücinvjelium ^u »erfünbicjen , wobei wod) in

etiüag 3lnbeiem al§ in (5l)ri[tug ber @runb uon beg 3)fcen=

l'd}en 9tecl)tfertigun{} gefuci)t irmvbe^). 33el}au^^tete man,

ta^ bie 3tücilf 6t}n[tnm nad; bem g(eild}e gefannt §ät=

ten, fe l}atte bie^ i\enuen nad) bem ^leifd) für '^^autuö

feine 33ebeutuncj ^j, ba es i{)m (ebii3lid) auf ben 23e[i^

be§ ©eifteö be§ ^errn anfam''), nionüt alfo yon felbft

ber jübiid)e ^ormaliömuS: ^e|d}neibun3, Opfer, (S:pei[e=

gefe^e, ©aKmtt> unb g^efte, afg nnirefentUd) in ber ^dU
gion, lüCvgfiel *).

5)ie neue 9ftid)tuncj t^cn *^\iu(u§ ermecfte JReaction.

2)ie jubendn-iftlidie ^Virtei berief fid) fcrtn3ät)renb auf

ben gefdjidjtlidjen Sefug, ber fid} als 3fraelit an bag

jübifc^e ®e[e|; geljalten unb noc^ hk le|te 5Rad}t feineä

ii^eben§ ha§ ^})a[fat)ma^l nad} bem @eje| gefeiert I)ätte.

Sie berief fi(^ auf ba§ in]ef)en ber 3^bi\, infonbert)eit

beg betrug unb ber beiben anbern axiiXoi: St^fcbuä unb

3ot)anneö, blieb babei, fid) an ha^ jübifd}e ©efe^ ju

galten, t}ie(t '•paulug für einen (äinbringling unb mad)tc

i§m ben (5t)rennamen eineg ^^(pcftelö ftreitig *). 2)ie

SBortfütjrcr biefer 9tid;tung, unter if)nen ber iubend)rift=

Iid)e Ueberarbeiter ßon 5[Rattt)äug, legen in it)rem (Sviaiu

gelium 5efu Söcrte in ben 5D?unb, anä benen fid) hk fci-t=

bauernbe ©iltigfeit beg mDiaifd)en ©eje^eg ^) unb ber

SBorrang Sfraelg im @cttegreid)e ') ervgiebt. „©ae ^pei=

Hge", l)atte Sefug gefagt, fcOtc nicht Dor bie Jpunbe ge=

iüorfen ^), bag ©ottegrcid} nid}t, unabhängig i^om 3uben=

tl^ume, ben ^^eiben 3uert^eilt njerbcn unb, n^er eg n^agte.

M 1, 8. ') 2. ^or. 5, 16. ') mm. 8, 9; 2. tor. 3, 17;

®al. 2. 20. ") ®al. 4, 10; 2, 21; 5, 2. 1. Äor. 5, 7. 8.

SUßm. 14, 17. 1. Si:DV. 8, 4. 8; 10, 25. 26. 27. ') 1. Äor.

9, 1; 15, 8. '^) «Dktt^. 5. 18. IJ. Paul. Ev. bl. 75. ') 10, 5.

6; 15, 24. ») 7, 6.
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ol)ne bnei jübtici}e .<r)o(f)5eit§tleib am <5eftma^Ie beg 30^ef[tag

^u er[d)eineu, ber feilte l)iiuiuö v3eiüorfett luetbeu '). -Die

^auliner, jagten [te, wären fatfc[;e ^ropljeten, 2Sütfe in

©d)afgf(e{bevn v3et}ü((t, benen e§ al§ ©egner beg @e[e^eg

(ipYaial -r^<; avojxia;) am 3:av3e be§ ©eridjtS md)t§ nü^en

lüiivbe, ob [te im SRamen 3efu geiueiffavjt unb S^eufet aUö=

getrieben l)ätten -). ©ebüljrte ^Paulnö bie 6§re ber ^^eiben^

miffion, fo tiefen [ie, im SSiiberfprud; mit ber ©efdndjte,

3e[um biefe (genbung ben 3wöl[en auftragen unb madjten

biefe^u ben eigentlidjsn^peibenavoftcln"). ^uf btefe urfprüng^

Uc^e 3iüDlföCil}l (oi owosxa) luar ba§ ^tpüftütat befdjränt't").

2)ie M)re ber 3ir»ütf war Oiegel beö ©laubenö^). ©egen

fie H'igen t)ie^ gegen ©ott lügen ^). Um in bie ©emeinbe

aufgenommen ju werben, waren für ben ^remben (Staube

unb 3laufe nid)t genügenb, fonbern eö würbe baueben bie

^eilige S'ivmelung burd) bie ^anbauflegnng ber Sl:pofteI

geforbert '), wcil)renb für (Samaritaner unb ^^eiben ber

3ugang jum @otte§reid)e nid}t anberä offeuftanb, alg burd)

hk 2:l)ür beä 3ubentl)nm§ ^). Scannten [ic^ bie ^auliner

„ben Sfrael ©otte§" ") unb it)re ©enbboten „5t^oftet beä

Jperrn", fo nannte bie |iibifd}e Partei biefelbe „eine©i)nagoge

be§ @atan§" unb „Sügner", bie ha üorgaben, Suben unb

Slpoftel 3u fein, obfc^on fie e§ nid)t waren '°). ^atte

^aulu5 feinen 5lnftD§ genommen an ber @I;e ^wifd^en

©Triften unb »Reiben "), auc^ nid)t am (Jffen beg %k\\ä}t§,

ha^ oon ben Elitären ber ^eibnifd)en ®ö^en !am ^^), fon=

bern nur baöor gewarnt ^^), 5(ergerni^ 3U geben, fo fa^

') 22, 11—14. Paul. Ev. bl. 116. =) 7, 15. Paul. Ev.

bl. 89-91. 3) 28, 19. *) SKpoftelg. 1, 26. Dffenb. 21, 14.

') atpoftelg. 2, 42. «) .5, 3. 4. ') 8, 14—16. «) 2, 39.

«) ®al. 6, 16. '•) Dffenb. 2, 2. 9. 12- 24; 3, 9. '') 1. ^or.

7, 12—17. 1^) 1. ^or. 8, 1. 4. 8; 10, 19. 25—27. '') 1. Äor.

8, 7. 9-13; 10, 23. 28.

©c^ ölten, So^anneä. 8
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bie }übifd}e ^axki auf ©runb beffen in feinen ^aä)^oU

gern Slnpncjer beö falfcf)eu ^ro|.t^eten Sileam unb ®eifteö=

üerwanbte ber afegöttifd)en Sfabel ') unb f(^(c§ fie alö

Unreine, nIS "i^fleger t)eibnif(i)er ©reuel unb aU Lügner

Dom ©otte§re{d}e aug '^).

©egeu biefe SSerfennung traten bie ^ViuUner it)rer

(Seite alö 23ert!)eibigcr ber d)rift[id}en ?^rei^eit auf. Tiaä)

i^rem (äüangelium Ijatte Sefu», ftatt bie fcrtbauernbe &iU

tigfeit beß ©efe^eö 3U lehren, bie ©ütigfeit beg jübifdien

©efe^eg auf bie 3ßit beS So^cinneS'^) befd)ränft. 23e=

/*vb.
^g|gj^ p^^ jj(g Subeud)riften barauf, ha^ Sefuö alg ein

echter Sfraelit in i[}rcr 53^itte gegeffen unb getruufen unb

auf it)ren (£trai3en geprebiget i)ätte,.fD erflärt 3efu§ ißt

pgulinifdien (SDangclium, ha^ bie^ 3U(eg am 3^age beö

^perrn nid}t yerl}inbern lüürbe, fie öom ©Dtteöreidje au§=

5u]d)UeBett *). Sßeigerte fid) bie jübifd^e Partei, biejenigeu

für wal)re (i£)riften gu erfeunen, bie, au^ert)alb ber 3ir>ßlf,

in 3efu Duamen t^ätig maren, fo lüerben biefe, unb

uamentlid} 3ol)aixneg, lyegcu biefeö ©eifteö ber 5{u6id}lie§=

Iid)teit Uüu Sefu getabelt '") unb eö wirb ber (Sliaögeift,

ber fie befcelte, für unitereinbar mit bem ©eifte, ber ben

iDa[)rcn Duidjfolger Sefu befeelen müfjte '"'), erflärt. SBerben

bie ^j)eibeud;riften Den ber iubend)riftUd;en ^Partei a(ü ein

-3iu(}änglc( bcö d;rift(id)eu Sfvael betrad;tct '), fc i^ertl)e{=

bigeu bie ^])auliner in @(eid)niffen, hk fie Sefu äufc^rei=

Ben, ha^ gute Oiedjt ber .Reiben "^j unb fteHen ben barm=

l)er3igen (Samariter ü&er ben lieB(efen '^H-iefter unb 2eBi=

ten "). Ratten bie jübifdjen (äl}riften bie ifraelitifd}en <5efte,

') Dffenb. 2, U. 15. 20. ») 21, 27. ') int. 16, 16.

Paul. Ey. bl. 81. •) 13, 26— 30. Paul. Ev. bl. 89— 91.

*) 8uf. 9, 49. 50. Paul. Ev. bl. 43. 44. «) 9, 54. Paul. Ev.

bl. 94. ') Dffenb. 7, 9, tgl. 4-8. «) Sil!. 15, 11-31.

Paul. Ev. bl. 358-360. ») 10, 29-37.
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ineBefonbere bvig fa^a^:) in (5t)ren, \c fe^en bie ^auliner

'Sterin nur bie ^(bbilbuuvj begjenigen, wag im ©ottegreic^e

erfüllt irerben feilte, unb lel)ren, bä^ 3efu§, nad) 3lB^al=

tuug beö jübifd}en 93cal)IeS ([xsxa xö oeiirvTiaai), bag 5)'ia'^t

be§ neuen ^unbe§ eingefe^t ^citte ^). 2Su^ten bie 3uben=

djviftenyon leiblid)en (^Tf(^einungen Sefu ju er^ätjlen, ber

nad} feiner 5htferftel)ung mit feinen Süngern gegeffen unb

getrnnfen l)ätte, unb bauten fie barauf it)ren ©lauben, fo

ftellen bem bie "^"lauliner bie Sßanberer nac^ (SmmauS

gegenüber, bie ü!)ne füld)e materielle ^eiueife ju bem

©lauben an ha§ t)erf)errlid}te Seben beg «^errn burd) bie

(5infid)t gefommen n^aren, ba^ 6I)riftug burd) Seiben gu

feiner .perrlid)feit eingel)en nutzte'). 2)ieJ)auliner laffen

Sefum bann aud) ber SiüL^lfö^^)^ f^^&ö^S »cue Qt^oftel ^in=

zufügen ^), nad)bem fid) bie Untauglid)!eit ber Siüolf für

bie Jpeibenmiffion ergeben l)atte ^) unb fc^reiben biefen

(Sieb3ig 3?crred)te 3U, g. 35. „wer eud) tjort, ^ört midj",

bie, il)rer ©egen:partei aufolge, ben S^ölfen guertvinnt

waren '').

5)ie[e^ antijnbaiftifdje ^Bewegung gewann befonberg,
|

inj^nafien, bem früheren SÖirfnnggfreife beg '»Pauluö,
|

SRoutri. (Sie gab fid) !unb tl)eilg in bem Sbealigmug ber
\

älteren_®n0^!er ') , in bem Intinomigmug 53?arcion'g **),

in ber ^'>arafletglel)re ber :pl}rt;gifd}en 53ltnitaniften, öi^f'^'^Ö^

beren nid)t nur ben Slvofteln unb il)ren 9iad)fclgern, fon=

hau and) Slnbern bie &abt beg ^eiligen ©eifteg jugefagt

') 22, 16—18. 19. 20, »gl. 1. ^DX. 11, 23— 25. Paul. Ev.

bl. 273. ') 24, 10. 36—43. ^) SSerg 13—25. Paul. Ev.

bl. 347. 353. ") 10, 1. Paul. Ev. bl. 94—104. ') 9, 33.

34. 45. 46. 49. 50. 54. 57—62. Paul. Ev. bl. 94—97. ') 10, 2.

3—16; 21—23, »gl. maüi). 9, 37. 38; 10, 5 ff. 40; 11, 25—28.

) Ev. n. Job. bl. 457 ff. [Deutfc^e Ueberf. ©. 424 ff. 3lnm. b.

Ucberf.] ») Bl. 451 ff. [430 ff.]
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luar ') , iit ber 3(tnieiguni3 enblid) i3ecjen bie %tm be8

jübifc^en ^Pa[fat)fe[teö auf ben ßter^etjnten 9Rt]an ^). _3ltg

SBürtfül}rer biefer fretfinnigen 9^icf}tun3 trat gevßen 9)litte

beg jiDeiten 3at)v{)unbertS ber ßierte Gyangelift viuf, ber

mit 5Bermeibuuv3 von Uebertretbunv3en, beren [id} bie f»ax'

teien l(^ulbi3 machten, bie gviJ^ne einer gan3 neuen 3(n=

fc^auunj beg @Danv3eliumg l)od} t}ielt. 2)a§ alte 2;eftament

ift irol)! üDU ©ctt, aber eö i[t nur ba§ t>Driiberv3el)enbe

mbilb ber d^riftlidien 2Sat)rt)eit ^). ©er Sfraelit fann

ein SJtann fein c^ne %a\]d:) *)
; aber baä 3ubcntt}um, ba§

fid) n^iber (5§ri[tum fe^t, ift ein Sßerfjeug be8 (Satanö ^).

6f)riftu§ "^at fid) inot}! im ^leifd) geoffenbart, ift aber

feinem Sßefen nac^ fein Sfraelit, fein 2)ainbgfc^ ''), fon=

bern ber abfolute »ettbilbenbe Sovgoä '), ber in feiner irbi=

fd)en (Srfc^einung nid)t a(g 3ube, fcnbern alg ber „©Df)n

beg 93ienfd>en" ') auftritt, unb, — »eit entfernt, ein Ä5nig

ber Suben ju Jein, — fic§ alg ^önig im 0teic^e ber

25>al}r^eit anfünbigt, ber a(g fold^er jebem, ber aug ®ott

unb au§ ber 2ßat)rf)eit ift, erfennbar wirb ^). Sßunber,

wie fie bie Srabition melbet, finb teol)! gefd)el}cn, finb

aber nur 3eid)en ber .pcnlidVfeit 6t)rifti für ben nml)ren

^vtuatixo?, ber in ber fid}tbarcn 3:t)atfad)e bie 5lb]piegelung

ber t}imm(i|d}en 2öal)rf)eit (-a i-oupavia) J«)
fief)t, bie ber

©egenftanb be» @(auben§ finb, unb "^aben, nur ai§ finn=

lic^e 3:^atfad}en betrad}tet, feinen Söert^ "). Sefug Jat

[td2_^cn (feinen nadj_ feinem Xohc wo^i leiblid) offenbart '^),

») Bl. 460 ff. [432 ff.]
») Bl. 465 ff. [437 ff.] ») Bl. 150 ff.

[141 ff.]
*) 3o(). 1, 48. ') Ev. n. Job. bl. 154 [149].

•) Job. 7, 41. 42. 5)gl. Dffenb. 3, 7; 5, 5; 5üpofteIg. 2, 30;

3, 25. ') Job. 1, 1—14. ») 1, 52; 3, 15; 2, 27; 6, 53.

62; 8, 28; 12, 23. 34; 13, 31. ") 18, 33—38. '") 3, 12.

1») 3, 2; 4, 48; 6, 30 ff. Ev. n. Job. bl. 162 ff. [152 ff.]

•') 20, 1 ff.



— 117 —

aber haä xoax geid)cl)en, um ber (2rf)Umd}^eit ber Bvobi\

entcjev3en3u!otnnien '). 5)cu ir)a{)ren @fäuHi3en geigt fxä)

ber .^err tnnerlid)^), unb bem ©(auBen, ber bie 35ebin=

gung fteKt, ben lebenbigen .^^errn ^u fe!^en unb gu betaften,

[tet)t ber ©lauBe gegenüber, ber mdjt [ief)t''), b.l). auf bem

©runbe einer geiftltdjen 5(nfd)auung rul)t. %m ben lüaf)rett.

©läulngen ift e§ al\o gteid}giltig, cb er j)on 5lbrat)am

nad) bem 5fei|d}e geboren fei ''). ®er nja^re ©cf)n

-Slbra^amg ift ber, ber 5Ibra^amg SSerfe t^ut '). ©er

(gamaritaner, ber nid)t auf bae 3eugni§ 3(nbrer glaubt "),

ftel)t l)ot)er aU ber 3ube, ber 3eid}en unb SBunber vex=

langt '). 3n ber 33efef)rung ber ^^eibentrelt, bie beftimmt

ift einmal eine ^eerbe unter einem <öii^ten mit Sfrael gu

werben ®)
,

ftet}t Scfug bann aud) feine tt}al)re 3?er^err=

Hebung ^). Sag ©efe^ burd) 3DtDfeg gegeben, ift geicid)en

ber ©nabe imb Sßal^rljeit, bie burd) 3efu§ (5f)riftu§ ge=

n^orben ift '"). 5)a^_®efe^ ift nur ein „@efe^ ber

Suben" ")• ?)affa^ unb Saubt}üttenfeft finb „?^efte ber

Suben" '^), bie für ben (S^riften feinen SBert^ t)aben.

3efug J)at nid)t allein baß iViffal) nic^t beibe'^alten, fcn=

bent_eö aud) nid;t gefeiert '^) unb uid)t feiern föuneu, ba

e_r_al§ bag um^re f'aWal) am 14. 9^ifan am j^ren^e ge=

ftcrben umr unb ha^^ (vrlöfungsnierf yoflbradit I)atte^*).

3SiLL-liii§. l'*J^e^igt bef (Süangeliumg gang i^erfd)ie=

ben rcn ber, bie mit bem 5lnfel)en ber älteren 3welf,

befcnberg be§ 3cl)cinnc§, fic^ in Äleinaften ©ingang gu

Derfc^affen ge]ud)t t)atte; ftanb fie berfelben faft in jeber

') S3er§ 24— 29 '-) 14, 18. 19. 21. 23; 16. IG. 22.

') 20, 29. Ev. n. Job. bl. 183— 193. 363. [170 ff. 321 ff.]

') 3, 6. ') 8, 39. «) 4, 42. ') 4, 48. «) 12, 23. 24.

n 10, 16. •«) 1, 17. ") 8, 17; 10, 34; 15, 25; »gl. 18, 7.

'^) 2, 13; 5, 1; 6, 4; 7, 2; »gl. 2, 6. '') 13, 1. 29; 18, 28;

19, 31. '«) 19, 36.

fC
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^m[td}t ic[)nuv[tracfs .jecjeuüber: fo unterließ ber Pterte

(Jtancjenft bvinn audj uic^t, feine Sfuffaffuitcj be§ 6^r{=

[teittt)um§ barsuftelleu a(§ bie beg iüal)ren 3ün =

I

ger§ unb ©eifteSüerwanblen 3e[u unb biefen

)
mtter bem (S^rennameu „beg Süngerg, ben Sejug lieb

'^atte," atg „ben ed}ten Seugen ber 5ßa^rt)eit" auftreten

3U laffen ^). ©ie^ älteren 3»ü(f Ratten ben 50fte{fter nid)t

begriffen. "iJtamentlid) wav ber gelfenmann '«petrug im

\ Subentt)ume üerftricft geblieben, ©er gref^' Unbefannte

bagegen, ber ed)te Sträger beg ^].\-iraf(ct, lä^t Sefum „frei

l^eraug" unb nic^t_in_Umiincfelungen unb gönnen, bie

bem 3itbentt)ume entlet)nt waren -j, fvredjen unb üerfünbigt

bie fxsXXov-a beg ©üttegreidieg, bie bie älteren 3it>ötf ncd)

nid)t l)atten tragen fcnnen ^). ©iefer jünger nun nnrb

bargeftettt, nid}t nur atg ein unmittelbarer 9^ad}foIger 3efu

unb a(g Senge von ben geiftlid)en 2)ingen, bie er erjä^lt,

fonbern auc^ a(g ber SSerfaffer beg ^üangeliumg, ber,

u)ä]^renb er fdjreibt, fid} bewußt ift (oTSsv), ba^ er 2Bal}r=

l)e{t f^^rid)t *). Wian üerfte't)e bie^ red}t. 2)er ©d)rift=

fteKer bilbet fid; nid)t t§5rid}ter SSeife ein, lüie un!ritifd}e

Sente ang biefer 5(uffa[fung ableiten, ha'^ er felbft „ber

jünger" ift, „ben Sefug lieb t)atte", fonbern gicbt einfad)

feiner @d)rift nodj 5lrt einer ÖMnfleibnng , hk concrete

gorm, bei U'eld)er ein wahrer ©eiftegüerwanbter Ijefu, ber

felbft ein unmittelbarer 5^ad}folger Sefu, ift^ bie Stelle

eineg ber frül)eren ^\vci\, inetleid)t gar beg 3ot}anneg ein=

nimmt, alg gefd)id)tlid}er Beuge ber ipeiTlid)!eit 6l)rifti,

alg beg fleifd}geH)orbenen S^orteg ^) auftritt unb alg 5Ber=

faffer beg (.füangeliumg bargcftellt wirb, ©ie ^Pfeuboni)=

mjtät beg pjerten Güangeliumg ift Don berjenigen anberev

•) 19, 35. ©. mein Kv. n. Job. bl. 2. ') 16, 25. 29.

3) 16, 12. 13. ') 19, 35. ») 1, 14.



— 119 —

@d^rtftftucfe bariit unterschieben. ba§ ira^renb biefe unter

bem 5^ameu einer beftimmten '})er[on erfcfjeinen ober nad)

ber 9iid}tuni} einer beftimmteu '5)er[on genannt lüerben^

ttiie 5. 33. in ber f^^äteren 2;rcibiticn ha§ jübifdje (Syange=

linm xott' c/.-osxoXous ober y.yrA M7.-o7.rov, ha§ |)etrini[c^e

xota Ma^oxov, baö panfinilcf)e 7.7.-7. Aouxav l)ei§t, haS

»iertc (jDangcltum, über alle beftel}enbe S^liditungen ber

Seit ergaben, eine ganj neue 5ln[d;auung eröffnet, für bie

leine bekannte gef(^id)ttid}e •^'»erfon a\B 9f?e|?räfentant anf=

tretenjimntg, unb ba_bnr^ in ber SBelt erfdjeint aU „haä

©üangettum be§ magren Süngerö unb ®eifte§üeviyanbten

Sefu". ©iefer jünger fcKte bann a\i<i), im Unterfd)iebe

ton au ben Uebrigen, fortleben bi§ ^ur ^Infnnft be§

,^errn ') al§ ber unfterb(id}e Senge, ber über ben ©treit

ber ^^arteien ert)aben, feine ©timme t)Dren taffen lüirb

Bio an ha§ @nbe ber Sage').

® r g e b n t §
1. 3Sott bem 3(nfentl)atte unb ber Sßirffamfeit be§

^poftet Sübanneg in Äleinafien geben bie gleid^jeitigen

unb fur3 barnad) gefc^riebenen 23riefe im neuen Sefta=

mente, namentlid^ bie auf Äleinafien ^e3ief)ung t}aben,

tk an hk It^otoffer, @pt)efer unb an Slimot^euS, nid)t bie

minbefte Ä'unbe. ©ie get)en üdu ber SSorausfe^ung aug,^//,^.

') 21, 22. 23. ^) »gl. üBer Sot). 21, 22, 23 ba§ früher

SBemerfte ©. 105.
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ba^ e§ nicf)t 5ot)anneg, fonbern ber -5(^D[tel ^>aulug %
beffen 5(n[el)en in ^leinafien anerfannt ttJtrb.

2. 2)te 3(^u^fa(ii^|e, au§ Äleinafien [tammenb, fdiemt

bie 23e5ief)intg, in ber 3o{)anne0 311 f(eina[{atifd)en ®e=

meinben [tanb, i^oraitöjitfe^en , belüeift aber, alö ^[eubo^^

nijme ©cfirift, et)cr bag ®egentf)eit.

3. Sie ffeinaftatifc^cn (2d}r{ftftetter ücr Srenäuä

(3. 190), namentlich "l-^aviag, 'J)oIt)!arp, 5u[tin unb ber

2Serfa[fer ber [ieben älteren nac^ ScjnatiuS genannten

33riete, bie, träre bie Srabiticn (^e[^id)tli(^ , ücn ber

[treitiijen 3:t)atfad)e nid}t lüürben I)aben fdjweivgen fönnen,

melben I)ierüber nic^t§ unb muffen be§t)alb alö ®egen=

3euv3en angefe!)en werben.

4. ©affefbe cjilt lunt bem ©cfc^id)t§fd)reiber ^ege=

fi^:pu8 im streiten 3a{)rl)unberte, ber ebenfo üon bem

:J{ufcntt}a(te unb ber 2Sir!|am!eit beg So^anneS in ^lein=

afien o^ne ^unbe loar.

5. 5)ie erften, bie bar»cn Äunbe gaben, finb ber

antimcntaniftifd}c Sl^^oncniua bei (SufebiuS ungef. 180

über l^^äter unb 3renäu§ in feinem iräl)renb feineS -3luf=

entl)aIteS in ©allicn gcfd)riebenen S5?erfe gegen bie ®nD=

ftifer unb in ^irei lu^n C^ufebing eruiäf)nten ^Briefen an

23i!tor unb S'ti^nnuS gegen bag (5nbe beä 3Weiten 3a^r=

()unbert8 gefd;ricben.

6. 2öa§ Srenäug über ben 5lvcfte( 5i.^I}anne§ mit=

t^eilt, berul)t nid}t auf 5Berid)ten, bie it}m bcfannten f(ein=

afiatifdien (2d)riftfte((crn entictint finb, iine ^\unay unb

3uftin, fenbern auf ber Hcberlieferung umt '^H-eSbptern,

üDU bereu (J^iftens er felber nur burd} llebcrlieferung

^enntni^ t)atte; unb feine (Srjäljhingen i^erratben bcutlic^,

ebenfo mc bie yen iJIpononiug, burd) it)ren (egenbentjafteu

(5;t)araftcr, il)rcn unl)ifti.niid}en Ur[prung.

7. .Sreuäug irrt fidi, irenn er, auf taä Üfnfe^en
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ungenannter ^H-ef'Bi;ter f){n, bie 3{|}D!ah;^-»fe, im 2Btber=

\pxnd} mit bem 3engn{§ biefer (Sd)vift felbft, üpm @nbe

ber JHecjiernnij !Dcimitian'g, f 98, batiren Iä§t.

8. 2)er ^ericBt uon Srenäng, ha^ ^apxa§ ein 3u= J ^"i

t)Drer ücn Sül)anne8 gewefen fein feile, ift im SBiberftreit

mit bem Beugniffe t» pn ^a).na8 felber in einem üon ©nfe*

biuS ange3Dgenen Fragmente nnb beruht auf ?0cif3üerftanb

feiner SBorte.

9. 3)a^ *3^Dh;favv ein <Bä)nkx Don Sotjanneä ge= -.' o (

wefen unb auc^ bie übrigen 5}l^ofte[ gefannt l)ahQ, \a felbft

burd) jenen ^um 33ifc[)of üdu ©mi)rna geweitet fein foKe,

berul)t nad) SrenäuS fetber, in feinem SSerfe gegen bie

©noftifer, nid)t auf bem 3eugni^ ^'»olpfai^g, ben er in

feiner Sugenb gefannt I)atte, fonbern auf lleberlieferung,

fann aud) au§ ber erft nac^ SvenciuS gefd)riebenen Slenbenj»

f(^rift an glorinuä nid)t abgeleitet inerben unb ift au^er=

bem, irenigftenä uiag ben 33erfef)r von ^ol\)taxp mit ben

übrigen ^t^pftetn betrifft, d)ronoIogifd) betrad)tet, un=

moglic^.

10. Sßag bie f^äteren .^ird}en(el)rer, ^DJ^f^oteg^oon ^^7 2»

(|^fM bei ©ufebiuS, (Stemeng Sne.ranbrinuö
,
prigenei, fyC r

3)ion«fiu? 5(Iej:anbrinug , Sertuttian, ©ufebiuö, .pieronp^ •/ ^o
joxLv, 3(uguftin unb 3fiboru§ .f)ifpatenfig über 3>i3l)anne8 .f<.^(l

unb feinen '^(ufent()a(t in jitcinaficn er^ä^Ien, ift unge=

fd)i(^tlid}, §um 5i:l)eil ungereimt unb benieift nidjtS 5ln=

bereg, alg ba§ fid) bie 3ol)annegtegenbe fortgel}enb aug=

gebreitet l}at.

11. 2)a§ ber 5l^cftet So^anneg nidit nur bie 5(:püfa=

(ppfe, fonbern aud} bag (Snangelium unb ben erften nad^

i^m genannten 33rief gefd^rieben l}aben folle, metben gteid|=

fqUg ^uerft JtjeopIjihtS tum 5tnticd)ien im 3- 180 unb

Srenäug, bod) o'^ne ba^ biefer fid) bafür felber auf eine

Üeberlieferung berijit- 2)a[felbe gilt üon bem erften unb
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^tpeiten nad) 3Dt)anne§ genannten ^Briefe. 5)er britte

war wat}r[(^einUc[) 3renän§ nidjt befannt. ^Dagegen fe^lt

eg nicf)t an ©pnren, ba§ ba§ üterte ©üanvgetium, n^enn

anä) bereite frütjer Befannt, nod) in bem legten Viertel

beö, 5tüeiten 5at)rt)nnbertä nid)t allgemein bem 'Jlpoftel

• So^anneä 3uge[d)rieben inarb.

12. 25on bem @nbe be§ 5n)eiten 3al)rl)unbertg an

werben, in ^olge ber 9]^t|d}ung ber ^])arteten in Äleinaften

bei ben [päteren Äirc^enle^rern ber^ 3lpc»[tel 5cl)anne§, ber

Slpofalp^tifer, ber ©i^angelift nnb bie 3?erfa[fer ber ^Briefe

für eine nnb biefelbe ^'•erfcn gcl}alten. @rft [pater, in

bem britten 3al)rt}nnberte, entftanb, wegen ber 3unel)men=

ben 9Ibneignng gegen ben (5t)t(iaömn§ , bie l'ermutt)nng,

ha^ ein anberer Sol)anneg_^al£ ber 5(^ü[tel bie 5(vi-^fab^>fe

geschrieben l)ätte.

13. Sie fernere ©eftaltnng ber Sc^anneölegenbe
,

na^ 3rcnän§, bei Glemenö, .öiereni)mng nnb 'Jlugnftin

finbet nnter bem ©inflnffe ber feit bem @nbe beö ^weiten

3al)rl^unbert§ 9ianm gewinnenben 5}teinnng ftatt, 'i^a^

bpr 5(|)oftel Soljanneg bag ©oangelinm nnb bie nac^ it)m

genannten Briefe gefd}rieben ^atte.

14. 2)er SSerfaffer beg »ierten Oüangelinmä '^at

md)t beabfid)tigt, unter ber 35e3eid)nnng, „ber Sünger,

ben Sefuö lieb I)atte," ben 3l^pftel 3Dl}anncö bar^nftetlen,

jonbern einen ibealen jünger alö ben wat}ren @eifte§üer=

y/y wanbten 3efug auftreten ju laffen, beffen C'i'imngelium,

^ alß foldjeg, ber ^H-ebigt ber cilteren Biuölf, namentlid} ber

»on Süt)anne§ bem 3l^H^!ali}^^tifer nnb ber üon bem

Sot)anneg ber !leinafiatifd}en Slrabition gegenüber ge=

ftellt wirb.

15. 2)ie 9}ieinnng lunt Cvu[ebin§, ba^ ber ^PreÖ=

bpter 3ol}anne8, beffen i\ipia§ (5rwäl)nung tl)ut, in Älein=

h^ ^^^afien ju ^pau§ war, t)at feinen ®rnnb in bem bekannten

ijß
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gravjmente beä '^Vii.nviö, ba t)iei-aitö viel ef)er Ijerüorge^t,

t}a^ biefer '^reSBpter anbev^iuo, Lncl(eid)t gar iu '^aläftina,

geiroI)nt (}a6en iDirb. 33ctn einem ^lueiten 3ol}amieö in

^leinafien n^u^ten felbft Sveuäuö unb ^])oIi;!i-ate6 üon

@p!)e[n0 ncd) niditg. (5r[t (äuiebinö eriüätjnt, burd} einen

5!)ti^üer[tanb Don ^Papiaö' SBorten, jtüei 3o^cinne[[e, bie

gleid^^eiticj in ^(einafien %deht l)a!6en, fd)reibt üon ben

^luei ©räbern, bie, nad) 2)ioni)[iug 3(tevanbrinit§' UeBer^

lieferung, üon bem 3(^}D[teI 3üt)anneS i»orl)anben luaren,

ta§ eine bem Qtpoftel, ha^ anbere bem ^H'eöbpter 3o§an=

ne§ 511 unb {)ä(t e§ bemgufolge für moglic^, ba^ tcljtge=

nannter bie 5[pDfah;:pfe gefc^rieben l)ätte.

16. ©a§ ber 23erfaffer üon bem 2. unb 3. 3Dt)anne§=

Briefe (gegen baS (änbe beö jiueiten 3al}rt)unbertS), ber

nad) ©tpl unb 5nt)alt für ibentifd) mit bem beö erften

35riefeg unb bem (Süangeliften imb atfo für ben ?()^ofteI

3o!)anne§ get)aüen lüerben ttid, fid) „ben ^PreSbpter"

nennt, fann berfelben SßertDirrung beö pa^jianifd^en ''Preg=

bt)ter§ mit bem 5(poftel jugefdirieben n)erben, bie hzi

3renäu§ bemerft n^irb.

17. ^pat ber '^^regbpter 3Dt)anneg nid)t in Älein=

afien gelebt, bann fann bie Sotjannegtrabition il)ren Ur=

fprung nid)t in bem 5[Ri^üerftanb üon ^))a))iag' Sßorten

get)abt l)aben, beffen fid; SvenäuS fc^ulbig mad}t, an

ber (Stelle, wo er ben pa^nanifd}en "^reöbpter für einen

3ut)Drer be§ 3(poftelS l)ält.

18. 2)ie 3o!)annegtrabitiDn, bie, unabt}ängig Lunt

bem genannten 9]Ri§ßerftcinbni§, bei gleid)5eitigen Sd^rift-

ftellern, 5(^üUDniuö unb ^PotpfrateS, angetroffen irirb, ent=

leE)nt i§ren Urfprung einzig unb allein ber ^rätenfion,

ta^ bie Slpüfalppje uon bem ^Ipcftel 3ol)anne§ l)erftam=

men fülle.

19. 2)ie (gutfte^ung unb weitere (gnttgicfelung bie=

i'r
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iJ
fer 3^rabiticn fann man fid) natürüdjetttjeife jo BDr=

'/ fteKen:
'

a) Sn ^leinafieu er] d} eint im 3n^re 68 ein ^uc^,

ha§ Ben einer £)f[en6arung 23erid}t erftattet, bie bem

5(pc[le{ 3Dt)anneö gu 3:'^ei{ geiücrben war.

b) dlaä) biefem 35ud}e ftanb ber St^i^ftel So^anneö

gu ben üDrnet)mften ©emeinben in illeinafien, alg i^anpt

biejer Öemeinben, in 5Be3iet)ung.

c) dlad) feinem eignen 3eugiti§ in biejem SSnd^e

^atte 3cl)anneä bie Dffenbarnnvg anf ber Snfel ^atmoö

emvfvinvgen nnb Befanb fic^ nid)t mel)r bort, atö eö ge=

id}rie&en n)urbe.

d) 3cl)anne§ befanb [id) auf ^atmoö „nm beg ffior=

teg ©otteS willen unb beg Seugniffeg 3efu 6l}ri[ti".

e) ©urd) e^ecjetifdjeg 9)iiBi^er[tänbni§ biej'er SBorte

entftanb bie STtcinung, ba^ fid) 5ol)anneg bort im ©lenb

fcefanb.

/) Siejeg Glenb wirb alg eine 25er6annnng betrad)=

tet unb ber Serfolvgung eineg rümil'c^en Äaiferg 3uge=

fd)rieben.

ff) ©iefer remifd)e Äaifer wirb, c!6fd}on bereits bei

Srenäug angebeutet, ber bie Dffenbarung gegen bag @nbe

ber Oiegierung ©cmitian'g ge|d}rieben fein lä^t, eben=

fowenig üon il)m alg nac^ il)m lu^n Glemeng unb Dri=

geneg mit 9^amen genannt an ber (Stelle, wo fie biefer

33erbannnng burd) einen rcmifdien ^aifer (5TWäl)nung

ll)un. Örft ]>äter tl}eilt Gujebiug eine lleberlieferung

mit, ba\^ biefer Jlaifer für 5)cmitian, ben 58erfolv3er

ber (5l)ri[ten, gcl)alten würbe, eine Ueberliefernng, bie

bei bem ncd) f^äteren J^ieronymug für eine unbeftrittene

2:^atiad}e gilt.

Ä) Söar 3ot)anncg »on 5)ümitian nad; ^^atmog ter=

bannt unb war er bort nid)t metjr, alg bie 3l^^ofalp^fe
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v3ef(^r{ebeu lüurbe, bann mu^te er aug [einer 23erbaunimg

Befreit fein unb feine SSefreiuncj \uurbe alS eine ?^olge

üon 2)omitian'S 3:cbe betradjtet unb mu^te unter 5^erüa

[tattge'^abt t}aben.

2Sar 3ot)amie§ au§ feiner 35erbannunc5 Befreit,

wo anberg würbe er fid) bann niebergelaffen IjaBen aU

in Äteinafien, wo^xx er, laut ber 3l:pD!ah;^fe, Bereits

früher in 23eäiel)ung [taub?

k) Sßar 3:Dt)anneg einmal ber Sl^oftet üon Äleinafien,

bann t)atte bie weitere 3:rabition freies ©piet unb e§ ent=

ftanben allerlei Segenben üBer ^o^anneg' 25ir!fam!eit, bie,

in UeBereinftimmung mit bem iubend)riftlict)en (5l)ara!ter

ber Äreife, in bencn fie entftanben, benfelBen 6l)ara!ter

tragen, ©o rourbe 3ol)anne§ ein ftrenger Subaift, 61}iliaft,

Duartobecimaner, ^eftreiter ber ©noftifer imb ber Biaxin,

ber alg ba§ ^paupt ber !leinafiatifd)en ©emeinben ^H^lpfar^^

5um ^ifd)Df üon @mi>rna geiüeil)t ^attc.

l ©er jubenc^rifttic^en Sftic^tung in Meinafien

gegenüBer, bie fid) be§ 3ol)anne8 alö i^reS Sßortfüt)rerg

rühmte, er^oB fic^ üon ber 9)litte be8 ^weiten 3a!)rl)un=

bert§ an in Meinafien eine freie 3lnfdiannng, bie, üon

^aulug i^ürBereitet, mit So^anneg' ©tanbpunft in ©treit

!am. 2)iefem !ird)lid)en ©tanb^nmfte ftanben gegenüBer

bie ©noftüer, bie gjiarcioniten , bie ^ORontaniften unb

bie ©egner ber ^affa^feier am jübifdien ^efttage, bem

14. Sflifan.

m) m Sßortfü^rer biefer freien 9^id)tungen trat, ^, ,

wenn auc^ »ermittelnb, ein unBefannter @d)riftfteller auf, ^ '
'

ber eä fid^ gur 3(ufgaBe mad)te, bie burc^ bie alte firc^=

lic^e Partei »erfannten freieren 3xid)tungen ber Seit in

@^u^ 5U nel)men unb fie, in bie redeten ©c^ranfen

geBrad)t, für bie ©emeinbe Braud}Bar ju madjen. __®r_^

fc^rieB ein ©Pangelium, beffen ^Bjjjt eg ift, ^urj^ bgg -V/
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3eugm|3 emel Ungenannten, ber al§ ber xoaljxe <Bä)nkv

mb ©eiftegDerwanbte 3e[u begeic^net toirb, ha§ 3(n|efyett

ber älteren SJlvoftel, bejcnberg beS 5o^anne§, in ^tetnaften

3U üerbrdngen.

n) 9l(g in fpateren Sa'^ren bie gjtifd}ung ber aiU

\ fircJiIic^en mit ber freiftnnicjen "^"»artei eintrat, ber ibeale

(Etanb^nmft be§ vierten (gimngeliften nid)t mel^r- er!annt

irarb unb feine 2(bn:)eid)ungen üon ben [mtoptifd)en (Sr=

\
gä'^Iungen bnrd) bie ^arinoniftif gebecft iinirben, n.mrbe

and) ber Ungenannte unter bie öfteren Siüötf eingeorbnet'

/ unb mit So'^anney, ben gefeierten Qlpoftel jlleinafien§,

I
ibentificirt. 5}er ^f^^cftel Scl}anneg, erft gn bem .^ül)en=

^riefter unb 9}Järtin-er ber 5(|.uVfah)pfc gemadjt, irirb nun

aiiä) 3?erfaffer beö vierten @i\ingcliumg unb bamit ift

ber 5Infang 3U ben fpciteren Segenben Bei (3(emenS unb

^iercnpmug gemad}t, in benen SoI}anne§ ben (S^arafter

beg vierten ß-yangeliften an^unctimen beginnt.

0) 3(u£_ber Drdfdjung ber ^Virteien entftanb 3ug(eid)

bie f^nitere jo'^anneifdie Sitteratur, bie.burd) ben 5fnt;ang

^ ^ ^^
be§ ©yangeliumt^ unb bie nadj 3ül)anne§ genannten 33riefe

bargeftcfft luirb. 2)iefe Briefe locffen, nad} (£ti>l unb

3n{)alt, L^cm Gimngeliftcn gefd)ricben fein, erl^eben fid^

aber auf bcgmatifd^em (Gebiete nidit 3U bem ?(blerffug

bey vierten (5yangetinm§ unb tragen ben (?I}arafter einer

5J?ifd;ung, lücbei bie 2:t)eDlDgie beS liierten ßLmngcIiumg,

tt»enn and) imter 33eibet)a(tung mancher (5igentf)üm(id}feit

in <Bt)l unb SScrftelfung , auf baS ^^liüeau beS geiyö'^n=

Iid)en !ird)Iid)en @tanb^nm!teS l}erabgebrücft mxh *).

') ©. Hoekstra, Theol. Tijdschr. I, bl. 407 ff.



Httdifi^rift.

5)er 6^err *^rofe[for ^ot^mann, ben ic^ bei biefer

®elegenl)eit für feine S3emer!ungen (^roteft. Äirc^enj.

1872 ©. 58) 2)anf fage, wunbert fid), wenn id) gur

geftfteünng meiner fvitifd}en (ärgebniffe feinen (^ebrand)

»on bem 33erid>te be§ ^a^iaS gemacht '^abt, „ba^ 3d=

{)anneS bnrd} bie Snben gelobtet fei", loetc^er 33erid)t in

einer grof^ten %l)dU ni(^t "herausgegebenen 61}rüni! üon

©eorvgicS |)araartD(c§ aug bem 9. Sa^r'^unberte torfcmmt

(f.
Sfiotte, ^at^Dl. Duartatf(^r. 1862, III, @. 466). 3(^

ijobe aber uon biefem 5ßerid}te feinen ©ebraud) ma(^en

bürfen, ba üiel frü'^ere ©c^riftfteller, bie, toie (gnfebiuS

unb SrenäuS, bie 23iid}er uon ^apiaö getefen f)atten, l)ier=

üon nid)tä raelben, fcnbern im @egentl)eil auf ®rnnb ber

Uebertieferung berid)ten, ha^ So^anneS eines natürUdjen

%ühe§ 3U (gp^efng geftorben fei. Ungenügenb ift e§, ^ur

SBefeitigung biefer ©djiüierigfeit an^uneljmen, ba^ bie

2Serir)ed;felung beg ^u (g^^efug geftorbenen ^regbpter

So^anneg mit bem Qlpoftel ben burd) ^apia^ conftatirten

50^ärti)rertDb be§ 3Df)anne§ »erbrängt ^aben füllte. 3c^

meine iebod) in meiner 3lbt)anblimg oben ©. 49 bentiefen ju

^aben, ta^ \\ä) bieSol^annegtrabition nid)t yollftänbig augber

Sern3ed)felung ber beiben So'^anneg erflären lä^t; ja, bie

5[rceinung, ba^ ber ^regbpter So^anneg ju (J^^efug genjc^nt
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^a&e, md)tö lueiter al§ eine .^i;^ctt)efe fei, beveu Un=

n)al)r[d}eiulid)fe{t idi bemül}t gewefen bin nac^^nireifen

[[. eben (S. 29]. @ö legt [id) unä ferner bie gracje üor,

ob ber genannte ©eorvgicg ober fein ©etoäljrömann bie^

lüirHid) h^i ''PapiaS ta[eu, ober ob [ie fid) hk^ nur e{n=

gebilbet ()aben. 2)erfelbe ©eorgioö melbet freilid) in ber

genannten (5t)rontf, ba^ aud) Drigeneg bie[er 3(n[id)t trtar.

2)ag i[t aber nid)t ber %aU, ha bie[er Äird)enoater bei

erftärnng oon 91tatt(). 22, 22 (Comm. in Matth.

T. XVI) ben Sob Safobt, beg ©ol)ueg Sebebäi

5l^u^[tetg. 12, 2 enoät)nt, t}in[id)tlid) beä So[)anneö aber

[id) an bie Srabition t)ält, ha^ biejer nad) 'Patmog üer=

bannt fei [f. oben ©. 22]. 2Bir muffen alfo unfer Ur=

ffjeil angfe^en, biö loir bie ©d)rift oon ''^apiaS fetber,

falls fie nod) einmal anfgefnnben loerben folttc, tefen

fönnen. 3Utd} ber 33erid}t ^perafleon'ö bei (J-Iemenö,

Strom. IV, 9, 73, auf ben fid) Mm beruft, ©. 45, ift

nid)t entfd)eibenb, ha 3ot)anneö, aud) o'^ne ben 53tärti)rer=

tob erlitten gu l)aben, unter bie iv cptuv^ biioXo'(r^a<xv~a<; Ircl

xÄv l^ousitüv gered)net werben fann, 3l^n'>ftelg. 4, 5 ff.

'Stimmte .^oli^mann in ber ^pau^^tfad^e mit ben aud)

oon unä geioonnenen ©rgebniffen überein, fo trat .pilgen=

felb aU 5Bertt)eibiger ber biylang gangbaren .^rabition

(3eitfd)r. f. ioiffenid)aftl. 2:l)col. 1872 ©. 373 ff.) bagegen

auf. 2)ie ©rünbe, bie oon mir gegen biefe Uebcrlicfcrung

angefül)rt finb, ad)tet er burd)iiieg für oerioerflid). 2)ie

St^ofalppfe ift it)m woä^ immer ia^ Sßerl beö ^Ipoftetg

3ot)anneg imb fomit ein 23euiei8, ba§ ber ^Jlpoftel 5ol)an=

neö in Sejiet)ung ju ben ©emeinben oon ,^lcinafien ftanb.

1) 2)a^ bie 58ifionen in biefem 33ud)e nid)t urfi^rünglid)

feien, bem ftimmt er ^u, finbet aber feine (Sd)ioicrigfcit

barin, ba^ ein ^Jlpoftel fid) ftcllt, al8 l)ätte er bie^ MtB
nid)t tunftmäfjig befd)rieben, fonbcrn luirflid) iv 7:v£U[xa-i
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gefe^en. 2) Dffenb. 18, 20 beireift, md) .pUgenfelb, nici)t,

bn^ bie 5l|)o[tel bereits üom ©djaupld^e ber Söelt abge=

treten iraren, lueit, in biefem j^aKe, baffelbe lüürbe

angenommen lyerben muffen ücn ben bort angefüt)rten

„'^H-cplieten" unb „.^eiligen", bte g(ei(i)Wül)l noc^ am Seben

waren. SUS ob an§ bem ancE) nod) in f^äterer Seit

fortbancrnben 33eftel}en ücn „ ^H'p:pt)eten xmb ^peiligen

"

folgen foKte, ba^ ber 9(:po!a(p^tifer a. a. £). nic^t ^rc=

p{)eten nnb .^eilige gemeint I)aben fonne, bie bereite alä

5!)cärtl)rer geftorben lüaren; vgl. 2, 13; 7, 14. 3) (äben=

fowenig gilt bei .f). ber von 5Dffenb. 21, 14 ^ergenDm=

mene SetueiS. Sßag er bagegen vorbringt, ift ja ni(f)tö

5(nbere8, alg ha^ „bei ben §n)oIf 5(^ofteln beg Sammeö

3c"^anne§ n.niftid) ni(!)t brandjtc fein 3c^ geltenb ju

nia(i)en". 2)agegen bleibe \ä) bei ber 33el)an^tnng, ba|,

gefd}id)tUd) betrad)tet, bie 3Sermntt)nng nnsnläffig fei, ivenn

ein 9(vofteI fid) nnb feine SOftitapoftel aU baö „gimbament"

ber neuen ©ottegftabt betrachtet nnb fid) einen 3fiang

über ben anbern (5'E)riften angemaßt !)aben foKte (vgl.

^axt 10, 43. 44), iraö bentlic^ eine fpätere Seit !enn=

geic^net. 4) S^ifc^en maxi 10, 40; 5Rattt). 20, 23 unb

£)ffenb. 3, 21 finbet ^. feinen SSiberf|3rud), ba ja Sefnö

feibft gjcattt). 19, 28 feinen 9(poftetn gwölf 3:§rone »er=

l)ei^t. S'Jimmt man an, biefe Sorte mären ed)t nnb nid}t

von bem lleberarbeiter beg SJZatf^än^, n^ie ic^ gesengt

):)a\)t (Oudste Evang. bl. 54; beutf(^e Ueberf. v. SHebe^

^enning ©. 39), bann bleibt nid)t§beftoweniger ber Hnter=

fc^ieb 5mifd)en beiben ©teilen befte'^en, ba SefnS it)nen,

93uittl). 19, 28, mofjl ba§ Si^en auf Stjronen anfünbigt,

aber nid)t erflärt, ba^ er feibft it)nen bie (Sl^renfteOen

geben merbe, fonbern im ®egentl)eil bie^ geltere aug=

britdlic^ maxi 10, 40; matt!). 20, 23 ©ott äuerfennt.

5) Sie ©d}Unerigfeit, bie ber 33erfd)ieben'^eit entnommen

e dielte II, 'XrKntmeJ. 9
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tft 3tüt[(f)en bem [anftmüt^tgen Se^rer ücn D^ajatetl) uub

bem ©elfte ber 3lu8]cBUeBl{(^feit unb ^a&jt, ber 'ütw

apo!ati;|3ttfc^eu 6f)ri[tu8 fenn5etd}net , tf)ut bei ^. eben=

fattö ntc^tä jur ^0.6)^. ©er ^iftorifdie SefuS, [acjt er,

barf itid^t beurtljcift lüerben uad) bem 3[)^i§[tabe „etneS

etnfeitic} mobenten 6(}riftu§btlbeg" unb üerireift '^ix^d

auf mai% 10, 35; 15, 23 ff.; 23, 2
ff. 5118 Qh biefe

©teilen belinefen, 'ii<x'^ bte %c(ufiiMtvit ber 9(pcfali)^^fe

au(f) Sefu eigen geJüefen fei, unb al§ ob bie ©r^vit^Iung

Dom fananäifd^en 2ßeibe einen rein I)iftcrifc[)en (5f)a=

rafter triuge (Oudste Evangelie bl. 298; beutfd)e Ueberf.

©. 213)! 6) @ben]cjueniv3 erfennt S^. ben Unterfc^ieb

an, einerfeitg 3n)if(^en bem So!)anne§ üdu @al. 2, ber

baS 0?ed)t ber -peibenmifficn anerfennt unb ^>au(ug bie

rechte ^^anb ber ©emeinfd}aft reid)t, unb anbererfeitä bem

bem ^autu§ imb Stricm, wag ^^eibend;riften f)ci§t, feinb=

liefen 3lpüfah;ptifer, unb lueift babei auf bagjenivge t)in,

iwaS er bereite üor 20 Sa^i^eu in einer ©d)rift über ben

5Brief an bie ©alater, biefen @ev3enftanb betreffenb, ge*

fc^rieben l}atte, 5um 33eiüeife, baf3 Sc'fianneg unb bie

3tt)ei anbern „(Säulen gan5 beftimmt ju ber g-orberunvg ben

Slitug ju befd}neiben mitgeiüirft unb bie ^eibeubefeljruuvg

beä ''Pautuö erft bann, a(g fie it)re ^orberung nid)t burd)fe^en

fonnten, unb awd) bann nod) nid)t yoüftänbig (!) auer=

fanut Ratten". 93teine8 G'rad)ten§ gel)ört eine gro^c ere=

getifdje Äunftfertigfeit ba^u, um \)<x^ (Sine wie bag i}(nbere

aug bem vierte von ®al. 2 ableiten ^u föunen. „@g
luatb 3^itug nid)t gezwungen, fid) bcfd)neiben ju taffen",

Sßerg 3. 2Betd)e Seute ba8 i-'erfud^tcn, Iel)rt ber 2;e,rt

nid)t; aber beutlid) ergiebt fid) aug SSerg 4. 5, 'iia^ bag

Serlangen nid)t üon ben "Jl^u^ftetn, fonbcrn yon ben

„falfd}en 33rübern" auggegaugen ift, unb 'i<^'\^ ber frcif?

tige üon ^aulug il}ncn gebotene SBiberftanb bewirfte,
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l)a§ feiner auf Sintüidtgung in bie[e3 SSerlangen Beftanb.

gerner beweift 23erö 6, ba^ in SSerg 3 üon ben „(5äu=

len" leine 9?ebe ift; unb hk 33el)au^tunc}, ba§ fte jur

3lnerfennung beö Sl^^oftoIateS oon ^aulug njtber Söillen

ftc^ erft entfci)toffen, „al8 fie i^xt govberung nic^t bur(^=

fe^en fonnten", ift nic^tg 9lnbere§ alö eine (ärbtc^tung

t^ilgenfelb'g felber. 7) ^^erner beruft fic^ ^. gu ©unften

beö ej:cluftüen (5t)arafterS ber ©o§ne Bebebäi auf 5!Jiarf.

3, 17; gj^arf. 9, 38—40; Su!. 9, 49. 50. 54. 55. 3(ber

beiüeift benn bie erftgenannte (Stelle, ha^ x^xku ber (5t)ren=

name „SSoauergeg" um i^rer ©iccluftüitcit wiKen üon 3efug

gegeben lüurbe? Siegt barin nid)t üielmet)r ber 5lugbrucf

i'^reg feurigen unb energifd^en (5t)ara!terg (©. oben

@. 15)? gjiit welchem ^^edjte nierben ferner yon ^.,

3ur 23 eurtt) eilung beg (S{)ara!terg beg So^anneg, ©tetten

toie 5Rarf. 9, 38. 40 unb §uf. 9, 49. 50. 54. 55 in

Olec^nung gebracht? @inb benn biefe Angaben gefd)i(^t=

lid^? ©tanb eg namentlid) ^. frei, ftc^ barauf 3U

berufen, nad)bem er früher felber in bem 2)amonen=

banner üon mnl 9, 38. 40 unb Suf. 9, 49. 50

eine ©arfteöung gefet)en tjatte üon „^aulinifd}en (S'^riften,

welche ben 5^amen G^rifti gebraud)en, o{)ne bem SSerbanbe

anguge^öreu, an beffen ©pi^e bie gteölf Sl^oftel ftet)en"

(2)ie e»». 1854, (5. 140. 180), unb beggleid)en Suf.

9, 54. 55 auf 9fte(i)nuug beg paulinifc^en ©üangeliften

gefegt ^atte? ((3. 182) 8) Uebrigeng ift eg meine

@(^ulb nic^t, ba^ ^. auf ©. 13 biefer 2lbt)anb(uug

3U lefen gemeint {)at, ba§ id) üon benfef6en ©teilen, bereu

gefc^ic^ttid)en S^arafter id) geleugnet 'l)atte, barnac^, alg

wären fie gefd}id)tlid), lüieberum ©ebraud) gemadjt Ija^e.

2lug meiner 3IbI)anblung gel)t wo^l ^erüor, ba§ id) Waxt

3, 17 unb 10, 35. 37 für gefd)id)tlid) , aber ebenfo, ba^

iä) ^Jlaxl 9, 38. 40; guf. 9, 49. 50. 54. 55 für 3:enben3=
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fteflen ^auUni[cE)er 5lutoren ^alte, naä) benen man ben

gefd^id^tUd^en So^anneS mäji 6eurtt)eilen barf. 9) $Dn§

enblid) ein unbe!annter (Sd)ri[t[teller ben 3(poftel Sotjanneg

nid^t mit ^leinafien njürbe t)afeen in SSerbinbung bringen

!cnnen, fatlS biefer a\xä) nid)t in ber geringften ^ejie^ung

3U biefer Sanbfc^aft geftanben t)ätte, i[t eine 33e(}au:ptung,

bet burd^ man(f)e§ 33ei|piel auö ber ^fenbon^men Sitte«

ratxir n)iberf^rcd)en wirb. @ogar ha§ bleibt :prDblema=

tifd^, cbjd^on wa^rfc^eintic^ , ha^ ber @d}rift[tetler felber

in J^Ieinafien wohnte, unb 3tt)eifelf)aft, ob nic^t bie

„fieben" ©emeinben bie gan^e 6t)riften'^eit barfteHen.

10) ®egen meine ang bem ©tillfd)tt)eigen beä ^apiaö

i>ergeleitete Strgnmentation unb gegen bie bafiir beigebra^=

ten bimbigen 33eireife meint ^itgenfetb feine ^adj^ bamit

gemonnen gu tjaben, ba^ er fid) auf ^>a^ia§ beruft, tt)el=

d^er, nacE) 3lnbreag, bie 5{|)ü!ah)^fe für ein infpirirteg 33u^

^ielt. ^ilgenfelb finbet ^ierin einen ^eweiä, ba^ ^apiaS

bag SSud^ bem 5(pcftel guerfannt Ijahz, ol)ne 3U beachten,

»aö id) (f. ühin @. 28) jur SBiberlegung biefeö @inlt>an=

beg üorgebracE)t '^db^.

SSiel ®en)i(^t legt ^. auf Srenäug' 3eugniB über

^Dh)!arp unb feinen Umgang mit bem Slpcftel Sobanneä.

SBir laffen i'^m feine ungereimte Slnfic^t, ba^ ^obfarp,

d^ronolcgifd) unb I)iftorifd} betrad)tet, fet)r wot}! nid^t nur

mit Sü^anneö, fonbern and), mie Srenäug üerfid)ert, mit

ben anbern Slpofteln »erfe'^rt l)aben unb felbft burd>

fie al8 iBifd}of \}ox\ ©mprna angeftellt fein fcnne. 2)ie

Unrid)tigfeit biefer 23el)auptungen Ijaht id) in'ö Sid)t ge=

fteHt, o^ne ha^ v^. fid) bie 30'^iif)e gegeben ^at, mid^ im

(ginselnen 3U luiberlegen. So lange bie^ nid)t gefd^el^cn

ift, laffe id) Stüeg, wag barüber nic^t in 3renäu§' eigenem

2ßer!e gu lefen ift, fonbern oon öufebiuS aug ©riefen

üon Srenäuü an SSictor unb «^Icrinuä mitget^cilt wirb,
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ttjeilö auf 9^ed)nuni3 »on 3renäu§, tt)e{lg, mte ben 23rief

an ?^l0rinu§, auf ^ed}uung eineg f|)atereu STeuben^fc^rift^

ftederö ftet)en.

lieber bie ©rünbe gegen bie Slrabition, üdu ^olp*

frateg unb GlenicnS 5ne?:anbrinuö l)ei\3enDmmen (f. oBen

©. 73 ff., 76 ff.), ko6ad}tet S^. ©ti((fd)iüetgen. 3)er leic^t=

gläubige Srenäuö allein ift i"^m genügenb, ben ^roce^ ju

entfd)eiben.

9^üd; mu§ id^ bemer!en, ha^ meine 5lnfid)t, „ber

Sünger, ben Sefuö lieb ^atte", ftcHe nid)t ben Qlpoftel

3ol)anneä bar, nid)t, lüie ^. e§ auSbriidt, ift: „eine S3e=

^auptung, gu weld)er (Schotten burd) feine SSeftreitung

beg 5Dt)anneg alg 5(pDftel ^(einafienä geführt icorben

ift." ©iefeä llrtt)eit ift ungered)t unb beweift, ha^

^. auf ba§, tt)a§ id) oben @. 90 3- 6 üon oben ff.

f^rieb, nid}t Sld)t gehabt ^t. Um 150, aU ha§

4. (Soangelium gefd)rieben warb, war bie SDt)anneStrabi=

tion in Äleinafien bereite mel)r alö ein l)albeg 3al)rl)un=

bert in Umlauf unb ftanb l)iftori[d) feft. 2)er oierte

©oangelift fonnte alfo, oon biefer (Seite betrachtet, al8

ein fo(d)er angefel)en werben, ber unter feinen Ungenann=

ten ben ^Ipoftel 3Dl)anneg l)ätte barftellen woKen, Dl)ne

ta^ l)iermit für bie l}iftDrifd}e 2öat)rl)eit ber Sol)anneg=

trabition etwa§ gewonnen wirb. 5^ennt ^. meine 5tnfi(^t

„eine üer3Weife(te 53e^auptnng", bann tt)nt er bie§ wieberum

ol)ne 35eweig unb otjne meine ©riinbe gel)örig erwogen

§u t)aben.

2ln ungenauen 53^tittl)eitungen auö meiner 9lbl)anbs

lung fel)It eg bei s^. and) fonft nid)t. ©o lieft man
(£.382: „3n ben ^auluöbriefen an bie ^oloffer unb

@)3^efer unb an 2:imott)en8 finbet (Sdjolten ein 3eugni§,

ba^, als biefe 33riefe gefc^rieben würben, ber 5l^oftel

So'^anneö fic^ nid)t in Jlleiuafien befanb." 'Bo \:)aU id)
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nt(^t gefc^rieBen. |){Igenfelb ld§t t)ier bte 2ßorte iweg

(f.
oben ©. 18): „lüären biefe Briefe Don ber ^anb

beö ^auluö, bann tüürbe" u. f. xo. .^älte ber Än=

tifer orbentlic^ g^tsf^n, bann ivüvbe er uic^t nßtfjtg

ge'^abt t)aben, mtcE) viuf ,ben [pateren Ur|^n-ung biefer

23riefe, ben td) feiber (]. oben @. 18 f.) anerfannt ^abe,

l){n5utt)et[en.

2)ag @rgebnt§ btefeg ©ete'^rten, ha^ „meine 5Be=

ftrettung beg So^anneä a\§ 5(|?c[tel ücn jlleinafien nur

5ur 23e[e[tigung biefer Ueb erlieferung beigeh\igen ^vibe",

glaube i^, waä) ben oben angefül}rten ©rünben, für einen

jener 5Dlad;tf^riid}e anfe'£)en 3U bürfen, um bie, bei 5!Jian=

gel an guten 33eiüeiSgriinben, fid) niemanb fümmert.
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